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©oef^cö Geben: II. Der erfte 9Su§m 1771—1774 / 383 ©eiten mit
aablreicben 2lbbilbungen. ©ebeftet 2K 20.—, in farbigem pappbanb 97t 30,—,
in febönem ©angleinen-Öefcbenfbanb mit eebtem ©olb 2D? 40,—

.

©oetrjes Öeben: III. ©ic ©enieseit 1774—1776 / estma 370 ©eiten
mit gablreidjen 2£bbilbungen. (^n 33orbereitung, ccfdjeint im Jperbft 1921.

^Preiß efroa roie bei 33b. II.)

©oetfye in üertraulicfjen Briefen feiner QeitQenoften: I. 3m öltet*

Dieicbe 1793—1803. 2. 2luegabe. 6. u. 7. Saufenb. Dtunb 830 ©eiten. ©ebeftet
9.JU5,— . in *pappbanb 2tt 56,—, ingefebmaefDotlemÖanäleinenbanban 65,—

©oettje in t>ertraulicr)i?n ©riefen feiner ^eitgenotfen: II. ©ie
3eit Otapoleone- 1803—1816. Dtunb 515 ©eiten. ©ebeftet 9tt 35.—. in <Papp-
banb 9Jt 44.—, in gefebmaefpollem ßeinenbanb S9t 52,—

.

©Deines Ciebesleben. 13.—15. Saufenb / Dtunb 500 ©elfen mit sab>
eeieben Silbertafeln, ^opfleiften unb lertabbilbungen. ©ebeftet SOt 26.—

,

in "Poppbanb Sft 36.— . in ©analeinen-öefcbenfbanb 2t 45,—. auf boljfreiem,

roei&em "Papier in Jpalbleberbanb (
3Hl 65,—

Dteues über ©oetEjes £iebe. 159 ©eiten. ©ebeftet SOI 10,—, in qpapp-
banb 2« 17,50.

(Sfyarlofte t>On ©fein. 24.—30. Saufenb / 725 ©eiten mit aa&lreirfjei*

2tbbilbungen. ©ebeftet 9Jt 34,—, In halbleinen 031 48,—, in ©anleinen-
©efebentbanb 2»i 56,—.

Srieberife 33rion / 216 ©eifen. ©e&eftet D7l 11,—, in farbigem 'Papp-
banb 2K 19.—.

©oettjes ßeben im ©orten am (Stern. 31.—36. Saufenb / 375 ©eiten

mit Dielen 2tbbilbungen. ©ebeftet 2t 20.—, in farbigem "pappbanb 2>t 27.50,

In ©analeinen-öefcbenfbanb mit echtem ©olb 2tt 38,—

.

©oettjes ßebensfunft. 21.—25. Saufenb / 308 ©eiten mit Dielen 2lbblL

bungen. ©ebeftet 2tt 8.50, In faebigem 'pappbanb 2tt 17.50.

©oetE)e0 ©ofyn. 4.—6- Xaufenb / 420 ©eiten mit 16 33ilbniffen. ©ebeftet

20? 8.50. in ©anjleinen-Öefcbenfbnnb 2)i 18.—.

Äarl 2Iuguft t>on QSeimnr, 3(ugcnbjat3re. 2. 2lufl. 382 ©eiten mit

aablreicben Slbbilbungen. ©ebeftet 2TC 7,50. in farbigem 'Pappbanb 9R 20,—.

©er OBeimaciftfie 3Ttufent)üf. 20. -25. laufenb. / 512 ©eiten mit
gasreichen 2(bbilbungen. ©ebeftet 2Jt 27.—, in farbigem 'Pappbanb 2)i 35.—.
In febönem ©nnjlelnen-ÖefcbenPbanb mit echtem ©olb 2)i 48.—

.

2)ie ITonruilft in ©Oet()C0 Ceben. 2 33änbe. 3.-4. 2aufenb / 700 Selten

mit 24 33llbertofeln unb jablreichen 2nufirftihteu. ©ebeftet 2K 12.—. in

bübfeben qßnppbänben SOI 30.—.
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/Ä* gibt gtoeUcUl Qlrten, bic Wefdmi)fe gu fd)reiben

:

~\s eine für bic ZBIffenben, bfc anbete für bie TTl i d) t

-

toiffenben. Sei ber erften fet^t man Patau*, baf^ bem

Befet baa Singelne bis 311m Übetbrufj berannt fei: man

benft mir bnrnuf. ihn auf eine gciftreicije QBeifc bind)

3ufammenfieUungen unb 2(nbeufungen an ©as 311 er«

erinnern, 0)06 er weift, unb il)tn für baß 3 cr ftucut*® c *

rannte eine grofte (Sinljeif ber 2lnpd)t gu überliefern

ober einzuprägen. CDic anbere Qirf ift -Die, roo wir

(felbft bei ber Qlbfidjt, eine grofcc Gintjcif bar^uflcUcn)

and) bac> (Sin^clne nnnndjläfclid) 31t überliefern Der-

pflldjfet finb."

-Diefc 3 c^ cn fmben fid) in einer 35ud)befpred)ung

Woctt)Cö Don 1806, worin er ber gtoeffen 21rf ben 33or-

311g gibt. Gtwn 1813, nlö er fid) mit feiner eigenen

Ceben0gefd)id)fe befaßte, bemerkte er gut gleichen (rnrfje

iwd) ('solgenbi

,£)le Biographie foHfe fid) einen großen Vorrang

üor ber Gefdn'due erwerben, inbem fic bas ^nbtoibuum

lebenbig barftellt nnb gugleidj ba$ 3arjrf)uiibcrt wie

and) -Dfefe* lebenbig auf 3cncß cintuirft. CDie £ebcn?«

befdneibnna, foll ba0 l'eben barftellen, wie es an nnb

für fid) nnb tun fein felbft willen ba ift.

.©ein Wefdmiu^fdneiber ift nid)t gu oerargen, trenn

er fid) nad) Diefnltaten nmfieht; aber barüber gel)f bie
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eingelne Xat fomie ber eingelne DItenfd) berloren. 5255oECfc

man biß §errlid)!eif beß grütjlingß unb feiner 35lüfen

nadj bem wenigen Dbft berechnen, baß gule§f nocf) oon

ben 33äumen genommen mirb, fo mürbe man eine fet)r

unooHfommene QSorfteHung jener lieblichen 3al)reßgeif

E)aben. Unb bod) £)al ber ©ärmer baz 9fced)f, fein 3>ac)r

bloJ3 nadj £)em gu beurteilen, maß il)m ÄeHer unb

Kammern füCCt.

w 2lHeß ma^rtjaff 33iograpfjifd)e, moljin bie gurficf-

gebliebenen 35riefe, bie Sagebüdcjer, bie SQftemoiren unb

fo mand)eß Rubere gu rechnen finb, bringen baß ver-

gangene £eben mieber tjeroor, meljr ober meniger mir!-

lid), ober im ausführlichen 35ilbe. 9Q[?an mirb nic^f

mübe, 33iograpr)ien gu lefen, fo menig als SfaifebefdjreU

bungen: benn man lebt mit ßebenbigen. £)ie ©efd)id)fe,

felbft bie befte, t)af immer efmaß £eid)ent)affeß, ben @e-

rud) ber Sofengruff."

3id) fyahz mir oorgenommen, ©oettjeß £eben in

einer 2lußfül)rlid)feif gu ergäben, bie in ben bisherigen

35iograpl)ien aud) nid)f annäljernb erftrebf mürbe. 3>d)

miH jebeß 3>al)r, jebeß QSierfeljaljr unb fetjr oiele einzelne

Sage UebeooH befrachten, mitl alle ©rlebniffe ©oed)eß

fd)ilbern, bie mir uns beuflid) machen rönnen, unb ba&

§eranmad)fen feiner £anblungen, (Schöpfungen unb 3"'

ftänbe geigen. 3>d) miH aucl) über feine Orfß- unb Seit-

genoffen foüiel beriefen, baJ3 fie neben itjiu unb er neben

itjnen beutlicf merben, benn nur an feinen 9tad)barn

läfcf fid) ber Gsingelne ernennen unb meffen. 35ei biefer

2lußfül)rlirf)6eif merbe id) ben ßefern gumufen, bafc jle

an bie 83 £ebenßjal)re ©oeftjeß 83 ftille Qlbenbe tuenben.
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nud)bem id) S3 DHonnle |UC Dtiebeifduift bimid)fc. ^)d)

focbctf (lifo cbenfooicl Dumm unb Qlutcil. luie tucnii id)

Stomanc über ecfunbene Qelbeti noriulegen büiir, too

id) beul) bloft Ml' limine (9cfd)id)te unfereo giöftfcu

T>iduciv> unb SDtnfetf gu bieten imbe. Sdtefni 75üd)er

fmb ffle (£oidu\ Mc luMinifd) fein timlien mit ©oefl)e unb

feinen <si-eunbeu. 3 n (Jtjlofcltnen falben (3funben läfot

fid> t>04 nid)t machen, unb bnö Crrtraft-(5d)liirfen ift

feine (inuilnung. bie mirflid) anfdjliigt.

Jüt bleftnal fyobtn mir cö nur mit ©oettycs Knaben«

unb (3taibenfenja$ren gu tun. £>a nun bie 18 föapitel

meinem SmiiIkö fid) bem ©toffe nad) mit ben erften

11 33üdicrn bon ,£)id)fung unb 2Öa£)rr)eit' beefen, fo

liegt bic ^Inmerhing fefyr nafye, baf5 ©oetfycß eigene

(rdnlberuug feiner jungen 3nt)re bie bor^üglidjere fei.

Silin, id) ringe nid)t mit bem ©idjter ©oetrje um bie

Palme; id) gebe aber nud) nid)t 311, bnfc bie »uai)r[)aftige

'TUuftellung eines reblidjen gorfdjerö minbertuertig fei

im 33ergleid) 311 einem (9efled)t Don (Erinnerungen unb

(Sifinbuugcn. %d) biene fo[d)cn Cefern, bie bie tfmge

(teilen: „mie nunc cö tuirr'lid)?" Unb biefe Cefer femimen

bei ,£>iduung unb 233alul)eit' nid)t auf ibre Died)nuug.

Dtun liegt bie £ad)e aber gar nid)t fo, £a\s in einem

gfalle bet große 8oet$e felber cr3Öl)lf unb im anbern

galle nur Q23ilbclm 33obc. Sonbern cö fommt in meinem

33ud)c ber educ Woctbe r<iel mebr 311 28orte als in jenem

berfibmtcn 2i>erfe! ©er ed)tc ©oetfye: bnmit meine id)

ben im Grlebnio begriffenen jungen D2Tenfd)cn, ber fid)

unbefangen gegen üertrautc Jrcunbe außfprid)t, tuäfjrcnb
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in ,£)icr)fung unb 2Bal)rl)eif' ein alfer Jperr feinen QtiU

genoffen ©aß ergäbt rjaf, maß gu ergäben il)m beliebte.

3d) ftette bie Singe aber aud) öielfad) anberß bar

alß meine fonftigen Vorgänger; babei unfermerfe idj mict)

gern ber Prüfung, mer ber ftrengere Jpiftorifer fei. 3rf)

öerbinbe unb üermifdje nid)f bie Gsreigniffe unb arbeiten

unferfd)ieblid)er 3a§re, frage nid)f bie fpäferen Urfeile-

unb föennfniffe in eine 3^^ tjinein, mo fie nodj nid)f mirf-

fam fein fonnfen, unb baue immer oon unten auf. 3d)

merbe ferner in bem gangen 2öecfe nicljf bie &raff, nod)

aud) ben QSMen traben, einen £albgoff gu geidmen; e&

mirb fdjon ben £efern biefeß erften 33anbeß auffallen, bafc.

beim£efen fein £errlidjer t>or i^nen erfdjeint, !ein genialer

£>id)fer-3üngling, !ein £iebling ber ©öfter unb 3ttTenfd)en.

3d) fann nid)f über meine Urhtnben rjinauß. ©oefrje

E>af in ben erften gmeiunbgmangig 3af)ren feines £ebenß

feine 33efannfen nid)f begauberf unb er f)af in biefer

3eif mit 2Utßnal)me oon gmei, brei fiebern nictjfß gc-

bictjfef, maß über ba& können ber Slnbern fjinaußging.

2öäre er bei feiner Mdferjr oon ber Unioerftfäf gc-

ftorben, fo mürben mir heutigen !eirt anbereß 23erl)älf-

niß gu il)m rjaben alß gu (SrjronegÜ ober 23rame ober

©aniel (5d)iebeler — menn mir übetfyaupt feinen Dtamen

kennten.

©aß !Ungf gemift red)f profaifd); bie £iebl)aber ber

2Cat)rl;eif ftnben aber aud) bie 28al)rl)eif fd&ön unb unter-

halten fid) mit iljr angenehmer alß mit irgenb einem

9Itärd)en.

3n 34 3al;ren l;abe id) mein: 35üd)er unb Jpeffe

in £>rud gegeben, alß id; je§f gäljlen mag. 9tur meine
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IrbeH fyabt ic$ gtcel jjreunben feierlich gett>lbm

ihmi l^h hu mlbme \d) uiie 8Qc$er, o(ne et nuejufpred^tii,

allen Ctfeciii bli flc 911(1 Heus in ur Qanb

nehmen. ^Diesmal mödjfe iih |eboc$ ^Denjenigen mit

imen nennen« bec feit gtoangfg JJa^ten immer doc allen

Hnbecn meine neuen 8Qc$ec übet ®oef$e unb Z&efmat

[efen luit. Qlm 10, (Sfepfembec 1899 fudue mid)

Dr. £fjeo&Ot £ott$e*;&tttf(ev

In meiner Cr dueibftube nlo ein gufttmmenbec Cefet auf;

id^ |'d)lug ibm iun\ fclbcrlVrlcger meiner fünftigen (^oetbjc-

ä)et gu »erben, unb feltbem flnb mir t>ecbunben. Qüö-

er fpäfer fich auf bau Qütenfeil gurfiergog unb fein grüfre&

Betlag*$aiu5 bem glciduicjlnnteu (3of)nc überlieft, mürbe

er bec erfte (Empfänger leben neuen fertigen 35ud)cs, mnr

alfo ber erfte Cefet unb In bet Siegel nud) bec (Srftc, bei

mir bnrüber fd)rieb. £>nö erfte Gd)o tarn mir immer

Don einem bechft mobliuoUenbcn, aber und) cbenfo fein*

füblcnbeu unb meifen grcmibe. Q33cr ein 233er! tmllbrndu

Imt. mörftte nidn nur gelobt tuerben; größere greubc

marin es ihn, menn bic 21ncern ernennen, »uornuf es if)m

n 11 tum. U>OCOUf er felbcr Q33ert [egt ll^^ menu jlc il)m Der-

fiebern, gerobe feine QSorfnfcc feien ibm gelungen, liefen

großen Dienfl but mir bec nun 3 ll^innbiuin^iqjöbrige oft

ernMefen unb mid) fo Im boraiui geftärft gegen gemiffe

anbere ocitgeiioffeu, benen icb meine 35üchcu nid)t t>or-

cntbnltcu fann, benen icb fie über gang getpff] nlcjt mibme.

00 cutbiete icb ben elften Wruft biefem erften unb

frcunblicbften Üefcr.

3fferoba bei Z&eiraac, im Crcptembct 1919.

Dr. S33i[BeIm Bobe.
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Sie X3aterffabt

Um 1750

^Vn btt DTtitle bcß nd)f£cf)nfcn ^afyrftunbertß fniete

Aj bie bcutfdje Dmtion mic eine 33ettlerin unter ben

Golfern (Europas*. Jpimbcrf 3al)re maren feif bem ent-

fc$lid)ften tinb oerberOUcrjften Kriege öerftoffen, unb

n od) tjatten fid) bie £)eutfcf)en nid)t DöHig mieber auf-

riditcn tonnen. 3$CC £änber liffcn DTtangel an jQTcnfdjen

unb ©fitem. Hub bie nod) oorrjanbenen Gräfte mürben

gar wenig bereinigt unb jufanimcngcfafjf, benn bas alte

römifrfic Dieid) bcutfd)er Station mar ein fcE)r locfereö

©efüge.

llnbendulidj mie im 1)olitij"d)en, DTtilitärifdjcn unb

2Birtfrfmftlid)cn mar Z?eut|d)lanb audj in 21>if[cnfd)afteu

unb .Slünften. 2üß Äönig im greiftaat ber ©eifter

thronte ber Bfrangofc Ooftaire; bie X)euffd)en gehörten

In biefn Oicpublit nur ginn grollen Raufen, räum baf

fic ein paar DTtarfgrafen [teilten. QBcldje DKänner Don

grofeem unb bauernbem Dtntncn tonnten flf ^ cn " llll f-

Sob«, 9ottt)t I. \



1. ©ie QSaferftabf. Um 1750

ioeifen? 23ielleid)t ben alten Sonbidjter .Spanbel, aber

er lebte unb roirfte fdjon lange in ©nglanb; ober

ben nod) jungen Jperrfdjer oon 35ranbenburg-^)reu^en,

griebrid) ben Qtve'iten, aber er l;ielt fidj alß Genfer

unb £)id)ter gu ben grangofen. DItan mufcte eß fid)

tuorjl gefallen laffen, bafc ber englifdje ©atirifer @roift

bie £)eutfd)en bie bümmfte DTation nannte unb ba$ ber

grangofe 35out)ourß er!lärte, ein £)eutfd)er fönne fein

bei esprit fein. 3m ^afyre 1740 fdjrieb in 33raun-

fd)tueig ber aus ber ^rooence eingetuanbcrte Gsleagar

DltaubiUon ein 35ud) über bie beiben 25ölfcr, unter

benen er gelebt Ejatte; barin forberte er feine neuen

ßanbßleute rjerauß, il)m auctj nur einen einzigen fdjöpfe-

rifdjen ©eift auf i^rem ^3arnaffe gu nennen, einen beut-

fdjen £)id)ter, ber aus feinem eigenen Innern ein 933cr£

Don 35ebeutung fjerborgebrad)t fyabe. »Je vous en

defie!«

2lber in biefem armen, verfallenen, gurüdgebliebenen

©eutfd)lanb gab eß bod) red)t grofce Unterfd)iebe.

Unterm Ärummftabe fei gut tuoljnen, fagte man Don

ben geiftlid)en gürftentümern, unb ber 9£eifenbe traf

audj anbcrmärtß auf 35egir£e, beren ^Bürger ober 35auern

ficf) nidjt besagen burften. 3m „9*eid)e", nämlid) im

füblid)en unb meftlidjen ©eutfd)lanb, fatj es gumeift

beffer aus alß in ben größeren öftlidjen unb nörblid)en

(Staaten. 2Öeitl)in befannt alß ein feljr begünftigteß

©ebiet mar bie greie ©fabt granffurt am DItain unb

iljre Umgebung.

3u beiben ©eiten beß fd)iffbaren gdiffeß, ber oon

Often nadj 2öeften tvaU.t, liegt biefe alte Q>tabt in einer

Weiteren, fonnigen (Sbene, bie burd) bie ualjen ©ebirge



Dil aßnfllac Cagi

Xounui 1 1 1 1
c^ Dbentoalb 001 raupen SZBinben befa)Agl

urirb. Jfys B^B n ilt uio bie Qrenge bei nörbUdjen

nnb [üMiduMi XVutiYuiunbo; hier nbec mutet une 2üIcö

fa)on [Sollet an. Die Qelbec (tagen bnö 0efrel(c in

iciiiui ,s ii 1 1 c ; bU Sieben bringen einen frinfbaren 20eln,

unb in l^cii Mrfen gebenden 'Pflaumen unb Srüdjtc, bic

nur in einem milben ftlfma gebogen ipetben fönnen.

98tH 8obenfrfi<$fen wirb biefe G(t^t auf« befte oerforgt

3u beiben Gelten bea 0tu|feo, fügten mir eben.

abet auf bem fBbliä^en Ufer bfiefen toir nur eine 2(rt

Q3orftnbt fndicn; cb 1(1 boj alte (rnd)fenhnufen. £>aß

eigentliche Qfcanffurt .$ierfiben", teilte fiel) ju ber 3 C >^

DOH bei Kit reben, mie Diele anbere Oute, in eine 211t-

ftubt, btC in grauet Q3oraeif innerhalb ber erften 23e-

fe|Ugungen cntftanbeu mar, unb eine Dieuftnbt. £)ie

Qütftabt fd)iuiegte jH) ul Sorm eines £>albfreifeß nn

ben g(u(j an: l)ier brnngten ficf) bie Käufer in fdjmalcn.

truminen ©äffen jiifainmcn. bie nieiften nuc aus §0(3

nnb Ccljm gebaut. »QBcnig £uft mirb bafelbf) gefpüret"

beiftt cß in einer 33efd)reibung Don 1747, .unb bie

Sonne mirft ilue Gtrafylcn gleid)fam im Q3orbeigel)en

babin. 2Bcil bie ©ebäube Don jicmlirfjcr §öE)e finb

unb bns Oberteil berfelbcn meiftentcilß mebr alß brei

6d)u() lang fycrDorragct unb überbänget, fo ift eö gau^

natütlid). bau biefe ©egenben ctmaß bunrel unb juglcid)

aud) feud)t fein nuiffen." Crbcnfo natürlid) mar es aber

aud), bafj glcidi gange Waffen unb ßtabtoiertet gcfäbjrbct

maren, menn eß IrgenblDO 311 brennen anfing, .^cß-

megen mollcn loir nid)t fagen" fäbrt ber alte (rtabt-

bcfd)rciber fort, m t>a$ nidu nod) fdmne ipCfigC barinnen

gefunben mciben, 100 mau eine freie nnb reine L'int
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6 1. ©iß 25afecftabf. Um 1750

üerfpüref." (Sr nennt befonberß ben „Dtömerberg", an

bem baß 9tafl)auß ftanb, meldjeß „ber Körner" l)ieß,

ben „ßiebfrauenberg", bie gmei DItärffe, bie Äircfjpläfje

unb „6 biß 7 anbere große, meife unb geräumlidje

©fraßen."

£)ie älfeften 35efeftigungen, bie biefe ©tabf ein-

gefrfjnürf Raffen, maren längft berfcljmunben; an ifyrer

©teile unb rjinfer ifjnen breitete fidj je§f bie neuere

©tabf auß. §ier ging eß nictjt mel)r eng §er. ©er

Dfoßmarff mar ein fefyr großer ^lalj mit Cinbengängen

gum ©parieren; gleiap baran fcljloß fidE) ber ^peumarff

mit ber ^paupfmaclje unb bem @rer^ierpla§ unb eine ferjr

breite ©fräße mit oielcn prächtigen ©ebäuben, „bie 3 C^ -

genannt. 2lnbere große ©fraßen führten bann ju ben

Soren: bie 35ocfenl)eimer, ©fc^en^eimer, griebberger,

2Werr)eiligen-©affe unb anbere meljr. Jpier in ber Dteu-

ftabf gab eß Diele große Jpöfe unb namentlich ferjr galjl-

reietje ©arten, bie in ber Sllfftabf ganj fehlten.

Um bie Steuftabf rjerum legten fiel) bie nunmehrigen

33efeftigungen: DItaucrn unb £ürme, 2Baffergräben,

ftarfe 28äHe, elf 33aftionen. ©egen fünfzig £ürme unb

£ürm<fjen maren „rjierfyüben" mit ber ©fabfmauer ber-

bunben, unb brüben aucl) noa^ fiebge^n. ©egen baß

£anb gu l)affe bie ©tabf fünf £ore mit ^üQbvüden unb

35oHmer£en, baju noct) gmei Pforten für gußgänger;

bie micljfigften .Xore maren t)a& 35oc!enl)eimer nac§

22>eften, t)a& griebberger nacl) Dlorben unb ta& 2111er-

tjeiligenfor nacl) Offen, 9Tad) ber 2Safferfelfe fonnfen

bie 35ürget burdE) brei Sore unb brei Pforten ben leb-

haften 33er£el)r beß gluffeß pflegen, ©ine einzige 33rfic!e

führte über ben DItain: nad) ber 93orftabf ©aa^fen-
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10 1. Die Q3aterftabt. Um 1750

Raufen unb bem gangen füblidjen £)eutftf)lanb; man

fann firf) benfen, miß Diele Oltenfctjen, Siere, 28ageu

ben gangen Zag, folange i£)re £ore geöffnet maren,

biefe 33rüa1e benutzten. 23ierH)unbert ©djritte lang, rurjte

fie auf Diergerjn 35ogen; an beiben ©eifen erhoben firfj

ftar!e Dieretfige Sürme; audEj lehnten firfj groei Dltüfylen

baran. £)iefe 33rütfe mar fcfyon für f£dE> ein 3* e * un ^

(Spagiermeg, benn Don iE)r t)at(e man bie febönften 2Uiß-

firfjten: auf bie SUfftabf unb irjren großen Som; auf

t)as ©emerbßtreiben an ber Uferftraße, Iüo bie Ärarjnen

arbeiteten unb bie ©üter aufgefpeietjert maren, auf ben

glu(3 felbft unb feine ©cf)iffc unb (Scrjifflein: aufmärtß

gogen fie nad) Offenbart) unb ipanau, ber ferneren 3'izU

gu gefctjmeigen, abmärtß nacr) £>öd)ft unb DItaing. 2Iuf

ber Unfen (Seite beß gluffeß grüßte bann t)a& apfel-

mein-berüE;mfe (Sacrjfenfyaufen mit gleid)fallß ftattlidjen

©ebäuben unb ftarfen 23efeftigungßantagen. ©afyinfcr

lag ber £)eutfcr)r)erren-2Sa[b: DTaturfreunbe, 3äger unb

arme jpolgfammler liebten ifyn auß Derfctjiebenen ©rünben.

£)aß gu gran!furt gerjörenbe £anbgebiet befagte

nirf)t Diel; unter gmölf Dörfern maren 35ornfyeim unb

Oberrab bie micrjtigften. grembe jperrfapaften reichten

atfo biß natje an bie ©tabtmauecn; in einer falben

(Stunbe mar man ferjon im rjanauiferjen 33oc!enrjcim;

eine fleine rjalbe ©funbe mar eß bann biß 9£öbetf;eim,

ber SSefibeng beß ©rafen (Solmß, unb barjinter fing

balb ba& DItaingifcfye an. glußaufmärtß ging man eine

©tunbe biß 3U bem gemerbfleißigen Dffenbad), mo ber

aufgeflärte gürft Don QJfenburg-Öirftein regierte. 2lud)

ba& ©armftäbtifdje, baQ £)omburgifd)e unb anbere

E)effifrf)e Cänber maren nierjt meit.



Brfkti unb Umgebung 11

Dil gan|i Umgebung bei Ctabi murbi fcfjr forg«

fdnt ungepffanjf: Baum* unb OtanAfegAttcn, Itfdu-

btrgc, OOKefen unb Hcfer, N^^ BbtroQ fnh man Barten*

Frankfurt innerhalb der Landwehr

(uiiifcr. CufttjAufer, DTtcicrcicn, OKüblen. .Jpöfc unb

®C$lb
>

ffet. 33icle 5 rilll ^fl,rtcr VoWjte befnften anfcl)n-

Ud)C unb c i 1 1 1 r ä g l i L"ti c 06ff DOC ben DTtaucni.



12 1. Die Q3aferflabf. Um 1750

2lber auet) meifer fjin mar biß gange ©egenb eine

ber gefegnetften unb beoölfertften. DItaing, ©armftabt

unb griebberg maren nuc brei biß t»ier OQTeilen entfernt,

§omburg unb £anau nur bret ©tunben. 2lnbere naE)C

Dcte mürben »megen itjrer marmen 33äber unb ©efunb-

brunnen Diel aufgefutf)f: ©oben, ©elters, 2Biesbaben,

©cfyroalbad), ©i£)langenbab. 2IudE) bie berühmteren

233eingegenben am 9?rjein maren balb gu erreichen.

«s

dtod) mistiger erfcrjien bie Cage ber (Sfabf gu ben

beutfcljen fiänbern, benn granffurf mar ber &reugungs-

pun!t üieler belebter ©trafen. Dtactj allen Dticrjtungen

führten biefe großen 2Ü3ege: über gulba unb (Erfurt

nact) £eipgig, 35erlin, Breslau, ©resben; über Gaffel

nact) §annot>er unb Hamburg, auet) nact) ^Pgrmont unb

25remen; über DItarburg nact) "paberborn unb OQftünfter;

über &önigftein unb ßimburg nact) Äöln; über Jpöcrjft

nact) DTtaing; über ©rofcgcrau nad) 233orms, Sfltanntjeim

unb ©trafcburg; über ©annftabt nact) §eibelberg, £)ur-

lact), greiburg unb 23afel; über £>eibelberg unb 35rudEjfal

nact) ©tuttgart unb Ulm; über £eibelberg unb §eil-

bronn nact) ©tuttgart unb Augsburg; über Qlfcfjaffen-

burg nact) 255ürgburg unb Bamberg unb meiter nact)

Q3anreutt), (Sger unb ßarlöbab. 3n näcfjfter 9Tät)e t»on

granffurt maren alle biefe ©trafen in vortrefflichem

3uffanbe; biejenige über £öct)ft nactj DItaing fonnte

für bie oerfeljröreictjfte in allen beutfcljen £anben gelten.

gür bie Dfelfenben aber, bie in ©efetjäften ober gu

Itjrer 23eletjrung unb Unterhaltung eine biefer ©tragen



5m Gtroftenneft 1

3

benutzen. KHK ,Miiiiftui! riiie Vmuplfiiitkm; fufl nllc

tibiTiindmirn hier, unb bil meiffen hielten iuige

Soge ober Z0oo)en In blefec [i fab( auf. !

Doctcefftlo)en Qtaftyo'ff moten roeittyn betannt: ^hö Dtote

Qauo, bec 9t6mif$c Staifet, ber £ng[ffc(e $of,

2Bel(e (5c$n>an, bec 2Belbenc)of, bei Bolbene Cöwe,

boo Stoff DBtflnnteln, bei 2Befbenoiifc$ ufto.

Die 8etoo(nec bec eftubt befämen alfo (clglfct)

Bfcembe |ii feejen: Oocnecjme, $anbeUleute, Qlbenteticec,

ceifenbc ftQnftlec unb Qanbtoecfobucfä^en. DTt it Q3iclcn

(toten flc In gefduiftlidum Seefest, oft nuf eine fange

r^eihe oon fahren. .poflcoagen Famen unb gingen fnft

|eben Sog: raifeclic(e, roInifc$e, barmftnbtifdje, fnffeliftfjc

ufKO. X)ec Mniferlid)e „(Scb-Qcucual- unb Obrift-Jpof-

Veft-OTteifter Im Dieid)", nfimlicsj bei- jeweilige Surft

Don S$UtU unb XajAB, l)ntte fogar feine Dicfibcnj in

ftrnnrfurt unb besljnlb l)ier ein ,ßaffeclf(X)e0 Dicicljß-

Cbcr-l>oflamt" angelegt. 2ltif bem DTtnin gingen unb

fernen tiiglid,e DTturftfdnffe und) unb Don DKain3. $011011

unb Cffenbnd). £>nö DHnin^cr 93Tnrftfd)iff glid) fnft einer

Qlurfic Dun'ih; jebcu OTiorgen um 3 c^ n fu Ü) c cc> unter

-Trompeten -(rignnl beß *})fnrrtürmerß ab. unb naefj-

miftOgO um 13ier langte fß mieber an« begnifet Don ben

9teugfecfgen, bie bie hcrnuöquillcnbcn SQtenfdjen, £iere

unb ZBacen begafften.

Unter biefen llmftnuben mufjte Jrnurfurt t>or allein

|U einer Jliiufmnniioftnbt tuerben. .XM« $onblung ift

beffeu Seele* [efen mir 1747, „olmc biefelbe unfece

6tabt ein menig bebeutenbec Ott In bec 21>clt fein

mürbe." JJn jenem ^nlue merben 100 »buCQ^gOOglg PC«

fnnnte Jlupitnliften" aufgeführt« meldte (eile alo -Ennficrß
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(„ober 2Sect)fel-,Sperrn")» teils als ©rofcljänbler fid) be-

tätigten: 35anfa, 23eE)agel, 35eHi, 33ernus, 33reüiHier,

35ett)mann, bu gan, granf, ©ontarb, ©uaita, Jpollmeg,

93tannsEopf, 9Qfo§ler, DHündl), be Dteuf&itte, o. Dien-

ftf)lnger, b'Oroille, "pnffaoant, 9tiefe, ©arafin, ©d)önc-

mann, ©täbel, ©teig, <5toä, oon ©todum, oon ben

Selben, 2S3iefenl)ütten ufm. 2lufcec bem ©elboer£el)r

betneben biefe gran!furter &nufleute namentlich ben

©rog- unb ©pebitionsljanbel. £)esf)alb famen unb

gingen autfj un^ärjlige grad)ttt>agen; ber gufyrmann,

ber feinen mit fed)S ober ac^t kräftigen 9?offen befpannten

ferner bepac!ten 2Bagen burtf) bie beutfdjen fianbe lenfte,

ganj ä^nlicf) mie ein ©if)iffer fein (Segelboot, marb in

ben beften ©aftejäufern alö ein guter &unbe miUfommen

getjeifcen. Unb bec ©tallfnedjt, in ^cmbsärmeln, roter

©djürge unb fa^margem &äppif)en, bec bem an!ommen-

ben gutjemann bie ^ferbe abnahm, gehörte ebenfo

3um Silbe bes „Q33eibenl)ofs
M

ober bes „©olbenen

fiötüen" mie ber 2ßirt felbft, ber inmitten feiner Dtarfj-

barn unb ©d)lafgäfte an ber langen Safel ben 23orfi§

führte.

3m QSerrjältnis gum ipanbcl mar bie ^perfteHung

oon 28aren nid)t fefyr bebeutenb. 2lber es gab borfj

gabrifation Don ©eibenftoffen, Rapier- unb 2üacf)Studj-

tapeten, Staud)- unb ©djnupftnbaf, ^Porgellan, ©olb-

unb ©ilbcrmaren, DTtufirmftrumcnten ufm. ©ie 35urfj-

bruderei blütjte fd;on lange 3 e »t. 2ide jpanbmer!e

Ratten einen „golbenen 35oben", menn bie DTteifter fid)

DItücje gaben.
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;i Jllt, RHU bltfl ^
;
labt ibfll U-ri( f|f in

fnidubnm (v lvne um |dunhnien Utlt im'Ini fiel)

Ereujenben Straften tag, and) politifaj begQnftigl toorben.

Marl bei Oro(f halte )\d) hier einen Monigopalnft ge-

baut Oubtoig bei fromme hier gewohnt; Lind) ben

Derfrag boa Becbun nun- QfcantfurJ im x"ViIkt S43

Qauptflabl bes DfefrAnfffc^en ober IVntfd)en 9tefc$ea ge-

loorben. (Eine (rtnbt fflt ganj S)euffc$Ianb blieb cö

nud) In ben folgenben 3 lllu'h lin ^ cl
'

lCM - ^ ß bfufte fid)

unter feinen gfirften ober Sifdjof, fonbern trac als freie

trtabt unmittelbar bem Dieidu? angcfd)loffen. X)en

übrigen (^liebem biefco Dieirficö bot ce fid) gleid)fam

nlö (^afthano bar. Q3iele Oieidistnge nnb &ird)enoer-

fammlungen maren l)ier abgeholfen tnorben; nod) Immer

fnnben hier bie Dbeui()eiiiifd)en Slreis-^age nnb mand)c

anbere 93er$anb(ungen ber Q3ornc[)mcn ftntt; ber ftaifer

nnb nidu toenige ^iiifien nnb .Sperren Ralfen in granr"-

fuet fUnbfge 9fefibenfen« Agenten, Oefanbfe ober fonftige

Sefocget ihrer Wefdjäfte. DTamentlid) aber ronrben l)ier

feit bem gtuölften ^aluhtnibert bie 5taiferrDal)len unb

Hrönnngen höd)ft feierlid) begangen.

£)ie Dteieböftnbt ehrte ben 5laifer alö it>rcn £)errn

nnb oberften Diiduer; im Übrigen mar Jranffnrt eine

ariftohratifrfjc Republik £>04 tuill Defagen: bie friit)eren

Staffel hatten biefer ihrer (rtabt fchr Diel (relbftüer-

toaltnng ^ngeftanben; aber nidu bie Stieget wählten

ihre Oberen bon nuten herauf, fonbern bie Oberen er-

hielten fid) bnrd) 3uK>O^Cen; fie bilbeten eine herrfdienbe

Mafte.

^Der OTtagiftraf. ber fotoohl bie rid)terlid)e loie bie

Regfeningagetoaft ausübte, beftanb anc brei „kaufen"
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Don je 14 DTtitgliebern; auf ber erften fa&en biß (Schöffen,

auf ber gmeiten bie jüngeren 9£atsl)erren, auf ber britten

gumeift ehemalige .SpanbmerBer als QSertreter ber 3ünffe.

(Siner Don ben ©tfjöffen unb einer Don ber gmeiten

35anf matteten für bas 3arjr als „^Bürgermeifter"; fie

Ejatten namentlich) aud) richterliche 33efugniffe. Über

irjnen unb allen 42 (Senatoren erfyob fief) nod) ein roenig

ber Don irjnen ermärjlte unb Dom föaifer beftäfigfe ©fabf-,

9£eicf)0- unb ©ericr)tßfcrjultl)eif3. ©r fafj im 9£atsfaale

bes Römers eineOfufe tjörjer als bie^lnbern unb an einem

befonberen £ifct)ct)en, mar aber botf) nur ber ©rfte unter

©leieren. 2ln ©erjalt befam er nur ein 233enigeß mefyr,

nämlirfj 1800 ©ulben, mätjrenb ber ältere 33ürgermeifter

1700, bie fünf ©nnbifer 1600, bie ©cfjöffen 1500, ber

jüngere 33ürgermeifter 1300 unb bie jüngeren 9fotsE)errn

1200 ©ulben erhielten; bie 9£atßmitglieber ber britten

35an£, bie ehemaligen Jpanbmerfer, mußten fiel) mit

500 ©ulben begnügen.

2llle biefe DtateEjerren unb itjre 35eamten maren

auf Cebensgeit eingefe^t; bei Sobeßfäßen ergängten fie

fictj burd) il;re greunbe, ofjne nnd) ben 2Öünfcl;en ber

gemeinen 35ürgerfd)aft gu fragen. 9?uc ber l)immlifd)en

23orferjung räumten fie eine DItitmirfung ein; es mürben

nämlirfj für jebes freigemorbene Qünt brei &anbibaten

ausgefonbert, unb über ©iefe entfrf)ieb bie Zügelung:

für meieren feine ber beiben fdjmargen, fonbern bie

golbene Äugel aus bem 33eutel l)erDor£am, ©er mar

Don ©Ott unb bem rjoljen 9?ate gemeinfdjaftlid) aus*

er!oren. 2(riftofratifd) mar biefer DItagiftrat aber nament-

lidj burd) bie 35eftimmung, baJ3 Don feinen 42 (Senatoren

biß gu 14 'Pafrigier aus bem Jjpaufe 2Ut-£imburg unb
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() Olli bCW Qoilff ^uuiriiflrin fein imfteu. Dieff

oeiben QAufcc bedeuteten nidV QtomlUen, fonbern

fnmin!iingi>ftiitten nn l> gefdUoffi ne ( sVfelInhnftru. t

SRltglfebcc in Crböerbcflberoncj ftanben; ihre SERitgUebet

unuoii |umeifl all-abelig« boc$ ttHittnaMö^eln<ge9leld}etH>n

jungem Abel lugclaffen tooeben« 3 ,,ccm blefc 0efeu%

fdmften 20 Senatoren ftelleu burften unb nud) mirrlid)

[teilten. hatten flc und) bei ber 2iuomnl)l ber übrigen

unb bei allen SBefotbetungen ben größten Ginflnft, unb

fb benfdue in blefec <rtubt, bereu rReidifum bod) allcr-

meift DOIH Vumbel hemihrte. ber Qlbel. £\iß tum fein

Heiner Ubelftaub, beim in beta nid)t febc ^nhlreidjen

grnnFfurter Xbel ftanben nid)t beftünbig jman^ig !luge

Bnb reblid)c OKanner 311 fold)em £)ienfte am Datcr-

ft ii iM
i
fcf) c n 2Befen bereit; alfo gelangten nuß ben t>or-

nebmen gnmilien nud) bic 55cfd)ränftcften unb Q3er-

borbenften unter bie Ferren ber (rtnbf. „(Sie braudjeu

nid)tß ju lernen** pflegte ein L'ebrer am ©ijmnafium $u

ben }>atri^ier[bl)neu $u fagen, „Gie tuerben Diafßfjerr".

£)ie Allagen aber ben DTtagiftraf borten benn aud)

in bec 35ürgerfcf)aft nie auf; immer tuieber gingen 33e-

frinrerben nad) 2£ien an ben fönifer ober an feinen

Dieid)ßl)ofrat. «Dana [}ab cß Q3erbanbluugen, bic fid)

lange 3 a ^ rc utißbebnten unb in benen auf beibeu

(reiten Diel Weib jur Befleckung ber Keinen unb großen

hiiferlid^en Wiener nngemaubt tuerben nuifttc. (Srreidu

hatte bie -Biirgeifduift eublid). £ah flc bind) ein .Kolle-

gium Don neun DKännern bic (S'inuabmeu unb 21 lic -

gaben ber (ftabt ein wenig übermadum [äffen tonnte

unb ta\i ein ^ürgcrOlußfduifj Don 51 DItänncrn einige

anbere .">i c ch t e bernm. Qlbcr eß blieb bei ber Sorben-

-

Sobt . Wo*tb» 1. 2
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fdjaff ber ßimburger, grauenfteiner unb iE)rer bicnft-

rDiCCigcn 2lnl)änger.

2Uß freie ©fabt errjob gran!furf fcme eigenen

3öHe unb E)ielf es fein eigenes DItilitär. 3 U 3^citf)ß-

friegen fteUfe es gufammen mit 9Taffau-28eilburg ein

Regiment bec oberrrjeinifdjen Äreißfruppen; um biefer

*iPfticE)f gu genügen, unterhielt es in geEjn Kompanien

cfroa faufenb DItann angemorbene ©olbaten, bie üon

QSerufß-Dffiaieren ausgebitbet unb angeführt mürben,

©in £err ü. ^3appenE)eim mar lange Sfabjre iE>c Dberfter.

Qlugerbem beffanb aber eine 35ürgertt?eE)r oon ber gleichen

©färfe, benn mit Qlusnarjme ber 2lbligen, 9*afsl)erren

unb ©elenden gehörte jeber ^Bürger unb 35eifaffe gu

ber Kompanie feines 33egirfs; jebe ber 14 Kompanien

rjatte aufcer ben Unferoffisieren einen Kapitän, einen

Leutnant unb einen götjnrid): £>as maren im Haupt-

berufe £aufleute unb £anbmerfer; fie Riegen „bürger-

licher Ceufnant" ober „bürgerlicher Hauptmann" gum

Unferfcf)ieb Don £)enen, bie aus bem militare irjren

(Srtuerb machten. Die Aufgabe bes gefamten granf-

furter Speeres mar für gemörjnlicf) bie 28ad)e an ben

Hören unb gelegentlich bie 2lufrerf)terl)altung ber 9?ur>e

unb Orbnung in ben ©fragen. 2öaren bie 33erufs-

folbaten im Kriege, fo mußten bie 35ürger 2£acf)e ftetjen;

bie Sfeicrjeren pflegten fiel) jeboef) buref) ©tellung Don

£ol)ntuä<f)tern baoon 3U löfen.

WS

35ei bem lebhaften Q3er!et;r cjcrrfcfjfc in ben engen

alten ©tragen oft ein ©emimmel unb ©eföfe, bafc mau
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\\dy In rlncc bei oo(reeic$fftta GfAbfi slatibcn tonnte:

bnbei jüblte fViiiih'mt nur mniiu. über breiHigfmifciib

8lnu>o$nec. Jflc getootyiUit ndroücj.

3melmal im 3°$n uuidi© bicfe Stobt on| bno

Doppelte hu. imi* imo Geben, Xrelben, Carmen auf t^ns

3e$nfa$e. £\ic> Baren Mi SBteftjelten im ,siübjabr unb

Qerbfte« mo auf mehreren piA&en unb ^cn midjtigftcn

Baffen bec XlfflabJ bie Buben an* Qolj unb Celnmanb

fitii noc$ gtoifc$en bie feften ©cbiiubc Drängten. 33on

nnbeu unb fernen L'üubcrn her [körnten bie großen

SanfCeufc unb Keinen QAnblet fyier lufiammen; ber

Staren« unb Oelbumfag mar getoalffg; mnndic beutfdje

Patrioten grollten, bnü gu Jconffuti ibre L'nnböleute

bno |nm Ceben unb 2Bo$(feln ftoftoenbige gegen feemben

Cupie eingaben. 6d)on £utl)er £) n f f c granffurf M baö

große (Silber- unb 0olblod) a
genannt „baburd) aus

beut[d)cn Conben fCcnf^t, tuas nur quillt, roäd)[t, ge-

nuin jt unb ge[d)lngcu tuirb.*' gür bie 35etuor)ner ber

Gtabf aber mar biefer große 3 a ^cniac^ cbenfo ein-

träglid) mie untcrfyaltfam. 3U ^en 30ftcffcn erfd)ienen

außer ben Käufern unb 33erfaufern aud) in bunten

Vrdmrcn bie Crciltän^er. Dicitfunftter. DTtufifantcn, DTta-

rionettenfpiclcr, Slomöbinnten. ^or^eiger Don (5ef)ens-

mtirbigfeitcu, är$tlid)e(rd)arlatanc. nbentcuernbe grauen-

|hnmet ufn>. T>\c oeueften l'iebcr famen in biefen

hen unter bie Cetite; bie neueften -Tbenterftütfe

mürben aufgeführt llnb med es fooiet Unterhaltung

gab« fubren bann aud) Don nab unt fern bie reid)en

Heute herbei, um biefc &ur)tDeiI |U genießen unb in

biefen] freien, leid)tfmnigen -Treiben einmal bie ^ebanferei

ber Jpcimnt $u Dcrgcficn. Siele Vornehme ridUetcn fld)
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irjre 3 l, f
arnrnen ^" n f*ß mii 25ermanbfen unb ©fanbce-

genoffen auf bie granffurter DIteffe ein; es fam t>or,

ba$ an bie fünfzig fürftlid)e ^ecfonen gu gleitet Qcit fid)

in granffurf aufhielten. 233o bie @rmad)fcnen gefetjäftig

finb, rjaben bie kleinen gu gaffen. 2S3iet>iel lernten bie

granffurter föinber in fold;en 3 e^en ' °&ne 1*3) irgenb

einer 2lnftrengung bemüht gu roerben! ©ie tjalbe 233elt

lag mie im 35ilberbucf)e üor itjnen unb mar lauf unb

bemeglid) bagu. ©rei 253od)en bauerte ber -Xrubel.

©ines Sages mürben bann plöf$licr) bie 35uben unb

3elte mieber abgeflogen ; bie luftigen 23ögel flogen

fort; bie ©äffen lagen ftiU unb oerlaffcn ba f unb

ftrengere Drbnung marb allenthalben mieber aufer-

legt: üon ben (Altern, ben DIteiftern, ben Ferren, ber

Obrigfeif.

2lber nodj größere, nod) t>iel feftlidjcre 3 c i*en cc "

lebten bie glüdtierjen 33emol)ner biefer außermärjlfen

©fabt: menn baz Oberhaupt beö ©cuffdjcn DJeicrjeß ge-

ftorben unb fein 9Tad)folger eingufe^cn mar. 28er oer-

mödjfe all ba& DTterfmürbigc unb jperrlidjc gu befcfjrciben,

Üa& e& bann OQTonate lang gu fdjauen unb gu fjören

unb fdjliefclid) aud) gu effen unb gu feinten gab! ©ie

^Prunfcrcicn unb gefte, In benen bie Qlbgcfanbfen ber

beuffdjen unb außlänbifdjen gürften meffeiferfen, tarnen

aud) bem legten granffurfer gu gute; ©rofee unb kleine

erluftierfen fid; am polififd>l)iftorifd)en ©udfaften. 3e§t

füllten fie fid) erft red)t im DTtiffelpunEfe bes Dfeidjes;

il;re 33ürgermel)r befd)ütjte bas> Qlllerljeiligfte. £)ie 2öal)l

unb (Sinfcßung beß ftnifens mar eigentlid) nur ©d)cin
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unb görmlidjfeit, unb menn iljm bie alte&rone aufß^paupt

gefegt mürbe, fo blieb il)m gro&e föraft unb DItadEjt

erft nod) gu münfcrjen, aber ©aß faf bem ©rfjaufpiet,

bem ^Solfßfefte, ber allgemeinen 33erfrf)menbung feinen

2lbbruif).

©eljr f)oif) ging eß 1742 £)er, alß nacf) bem £obe

&arlß beß ©elften, beß legten Habsburgers, ber &ur-

fürft &arl 2llbrec^t t>on 25anern gum Äaifer gemäljlt

unb gefrönt mürbe; bießmal forgten granfreid) unb

(Spanien für bie größte "pradjtentfalfung; bie grangofen

unb ©panier ftanben biefem gürften in feinem Kriege

gegen beß oorigen Äaiferß Softer DTtaria Uljerefia

bei; aud) ber eljrgeigige preuftifdje Äönig leiftete i^m

grofje £>ienfte, inbem er feine ©egnerin gu gleid)er

3eit megen ©djlefienß bebrängte. greilidj geigte fid)

in biefem galle bcutlid), mie menig bem irbifdjen

©lüdf gu trauen ift. &arl 2llbred)t mar foeben in

25öfjmen gegen bie £)fterreid)er ber ©ieger gemefen, aber

nod) el)e bie 3 ereiT, onien m gtanffurt 3U @nbe gingen,

brangen bie Ungarn unb Viraler in fein eigeneß £anb

ein; er mufcte feine ^aupiftabt DJtündjen aufgeben unb

in granffurt refibieren, fo gut ober fd)led)t cß ging.

3m 33ardl)aufenfdjen £ofe an ber 3 e 'f ridjtete er fitf)

ein; ber Dfaidjßtag macb im Körner öerfammelt. £)ie

granffurter faljcn nun ben Äaifer ftarl ben (Siebenten

balb in einer ferjr munberlidjen £age; ifynen blieb nid)t

oerborgen, ba$ er aud) nid)t t)a& ©elb gu einer ftanbeß-

gemäfcen §ofl)altung Ijatte. 9Itand)e fpotteten über biefe

2Irmut; Slnbere, namenflid) bie QSSeiber, rjatten DItitlelb

mit bem fdjönen unglüdlidjen §crrn. (£r fal) fef)r franf

atiß unb mar eß aud)', eine geliebte -Xodjter marb ifyn
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1 Hot genommen. -21 n es eigener Kraft

tonnte w gegen feine SebrAngec nk$(i auetidmm; felbft

in felnei nfid^flen 9tA$c mußte et bli Qfelnbfl bulben«

iVnii bat 3u-ith hntte fidi in bUfem oft n t riiluf ii)cn (Srb-

folgcfdegf ffle neutral erfldrf; nlfo ging and) bic

Jrantfurfei biefc ®ac$c beo ftutfflrften oon Sägern,

bfl nebenbei Stolfet lonr. niditö im. (5r mufrte mit an-

l'ehen. toll [eine Hcrbfiubetcu, bll Qfrangofen, Dom 1)öbcl,

bei fie Imfue. bcli'iftigt unuben; er louftfe, bnft Mc (Eng«

Mtabet unb Qannooeraner, Mc fldj nurf) au feinen

Seinben fälligen, beinahe ooe ben Sorcn flanben. 2ü&

ble ©etoltfectoolfen fid) immer bfiflerec um fein .S>uuot

|Ogen« foniitc er mit feiner .Sluifcrin mir oon ftirdje 311

Mirriie fuhren unb ben .S>immel um Rettung auflegen.

21m 17 (fn Qlpril 1 74.^ reifte er ab: im legten 2(ugcnblicfc,

benn fchon orangen bic (BngUinbec In bic 0tabf. Salb

bnnndi mat In ber Duibc, bei £>ettingen, eine ©d)lnd)i,

100 feine gartet ben tüi^ercn 30g. £)ie (5icgc bes

jungen prcufrifd)cn fäönigö ermöglir()tcii ifyui fpäter bic

Diurftctjc und) OTtünd)cu, tuo i£)n balb banad) ber -Tob

miß allen Crdjioierigteitcn crlöfte.

2lm 4 ,fn Dftobet 174.") jubelten biegrantfurfer jcinem

Duidnoigcr. bem ehemaligen (9rofrl)er$og oon £occana,

granj oon l'otluiugcn, |u. Gr gefiel [(neu nid)t 311m

locnigüen bcsbnlb, loeil feine ©cmafylin DTtnria £rjcrefia

mit i()in fnm nnb ihre innige £icbe 311 bem brauen ©atten

gar treuherzig geigte. Cr ic ftnnb toühreub ber 5lrönimg

auf einem Stallone DC0 Qaufe* Qüt-L'imburg, bid)t neben

bem Dumicr, ihren Watten erioartcnb. ber oon ber 3 crc *

inouie im £)ome gUtficHecjeen muffte. 3 n cm ber^lidu^ö

l'ariicn brad) |"ic auö, alö er in ber feierlichen 33er-
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mummung, gleid)fam in ber Dltasfe &acls bes ©ro&en,

erfd)ien, unb biß 2lrme gegen fie emporhob, um i^r ba&

©gepfer, ben Dteidjsapfel unb bie &rönung6r)anbfd)ul)e gu

geigen. Unb mit ber DItaria -Xljerefia lad)fe bann bas

gange 23ol£ über ben neuen föaifer. 2lls fie bann

aber baß ©d)nupftud) fdjmang unb ifyrem ©emafyl ein

lautes QSiDaf gurief, ba ftieg ber 3ubel ber Stftenge aufs

J)ö(f)fte; bas ^JiDaf- unb greubengefdjrei moHte fein

(Snbe nehmen.

£)aJ3 bie ©inmoljner biefer ©tabf fid) für eine ge-

hobene 2lrf 3QTenfd)en Reifen, öerfteljt fidE): alle 2Selt

fam gu iljnen, um bas ©etr»ünfd)fe gu erlangen. 2(ud)

bie ärmften £eufe Raffen rjier feinen Keinen ©folg. 2in

einen jpanbmerfer fdjrieb man als an ben 2Sot)leblen

DIteifter ©ounbfo; bas QSSörflein „£ecr" beanfprud)te

E)ier ^ebermann ooc femem tarnen, aud) ber Wiener;

bie letzte ftüd)enmagb moUfe als 3un öfec *% begeg-

net fein.

Unb tro§ aller 23orred)te ber ^pafcigier füllten

fid) bod) aud) bie gemeinen ^Bürger als Dltifregenfen.

3n einer fleinen Dtepublif gibt es fo oiele Slmter unb

2lmfd)en, bafa auf jeben unbefdjoltenen DItann eins

fommt. DTamentlidj aber mirb E)ier alle QSerrualtung

unb "Polifif in nädjfter Dtä^e ber fleinen £eute unb öon

ben and) ifynen tool)lbefannten ^erfonen gemad)f; l;at man

aud) nidjfs gu fagen, fo bebenft unb bcrebef man bod)

alle öffentlichen Angelegenheiten mit. £>ie grnnffurfer

fagen oiel in ben ©djenfen unb fdjimpften gern auf

bie Obrigfeif. ©ie Ratten laute (Stimmen unb braudjten
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|1t gern« XV DQTaulfrelcjeÜ raupten ihnen Mc re-

iiicrcnt*cii vrniMi bmli l äffen. SfgentUcQ fcfc)lect)( ging

tt ben Bürgern nie; blc Pufrljfec normen flctj giMi

Diel gegen blc P Um n o 1 1 Ceufc bernne; aber pe Rotten goi

feine Urfad)e, blefe Untertanen §u preffen unb mie^u«

fougen. ©Ic brauchten feine EofrfpleUgen Kriege au

füluiMi tnle bec Stdnfg fron Preußen unb anbete 'Poten-

taten, brauchten nlfo nud) ble jungen -Bucfccjen nld)l jum

SXZtlllfficblenfl gU }tolngen. £^ie (Selber, bie jle für bie

Regimentf-Unfoflen brauchten, (amen In bfefet ©tobt

luo bec Q5crMcnft fo gut mar, mich ohne {eben X)rur!

leidu unb reidüid) ein. 3 n Spanien fagfe man: tuen

8ott lieb habe. Dem [diente et ein .\3nus in Oscoilla;

in bec ©ct)n>ei£ fyattc 3ürid) ben gleichen ERucjm; ebenfo

niuftfc man in £>eut[d)lanb ben granffurfern gngeftcl)cn,

baß jle uor allen Ruberen gut baran tuaren.

3 tu c i f e Ä a p i f c 1

1674—1748

^%et (SktjnelbergefeQ 5 c ' c ^ r >rf) Wtcje, ber, miß bem

f^J ninbüdum -Thüringen bafyer manbernb, eines

[dümen Sagefl im ^nbre 1686 bnrrf) baß 3Ulerheiligen-

roc in jjfrantfuri einsog, badue bei fidi felbcr: §ier
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ftclT icfj meinen ©fab gut Smutje! ©r fannfe biefe

©fabf t>on früher unb mar imftanbe, fie mit bieten anbern

gu Dergleichen, ^n liefern an ber Unftruf mar er bor

acrjfunbämangig 3al)ren als älfefter ©otjn eines §uf-

fctjmiebs geboren; feine &inbl)eif unb £eE)rgeif rjatte er

in ber §eimaf gugebraetjf; banacr) f)affe er fictj bier

3arjre in Ober- unb DTieberfactjfen umgeferjen unb bann

bier 3arjre im „^eierje." ©crjlie&Ocr) tjaffe er fidt) gu

ben grangofen begeben, um bei irjren DIteiftern feine

&unft aufß rjöcrjfte gu bringen. Dltetjr als brei 3>arjre

rjielf er ficE) in ßrjon unb ^3aris auf; bielleidjf märe er

noif) länger geblieben, aber um 1685 mürben bie 23er-

rjälfniffe für einen ^3rofeftanfen in granfreid) unberjagUrf).

(Sr narjm alfo notf) einmal ben 3S5eg unter bie güfce

unb marfctjierfe fo lange, bis er bor bem 23aferr)aufe

ftanb unb feine gal)treirf)cn ©efctjmifter begrübe: an bie

§älffe fonnfe er fict) erinnern, bie anbere ipälffe mar

irjm neu. 3>n ber §eimaf foU es am fifjönften fein,

aber für einen fo rjocrjftubierfen ©d)neiber mar bas

Canbftäbfapen 2(rfern nidjf ber rechte ^laf^. ©r ent-

fctjlofc fiel), fein fünffiges ©lue! in gran!furf am DItain

ju fuerjen.

QSSenn ein ^janbmerfsgefell in einer fremben ©fabf

23ürger unb DTteifter merben moltfe, fo fonnfe irjm ©as

nur bei gehöriger gürfpraerje gelingen, unb ©iefe fanb

er gemörjnlicl) nur bann, menn er in jener ©fabf eine

DKeiftersfocrjfer 311m 2llfarc gu führen berfprad). Unfer

Xfyüringer ermäljlfe fid) bie ©d)neibersfod)fer (Slifabefl)

£u§ aur ©Ijefrau; im gebruar 1687 burfte er fein eigenes

©eferjäff anfangen.
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SBatt arbeitete SQFtetflet Mtcjc1
) fftt Mi tcflcn Damen

bei ß tab( unb burftc (ot)e Pccffc machen, JJn ben

erflen brel Qatjren oerfteuerti ec bna niebrigfte 33er-

mögen: untec 300 (Bulben; banac$ l^ i c i 3ac)re fang

600 (Bulben, bann L200, 2000, 8600 unb fo fort. Rafft

einiget 3*^ brachte et ei gut bödmen @teuerffatfc bau

ir)00() (Bulben; barfibec binnuo brauchte Sftemanb fein

«Berntb'gen anjugeben. Sin DiöllrlKn in feiner 3 lI|,
f t °^cc

in t^ct •Bfirgerfdjafl 311 fpielen« betnficjte er fid) nfd)t; ibm

genügte ei offenbar« ein reichet Ddtann gu nxuben. 3U

feinem Sergnfigen betrieb er bie OHtifir, in bei er red)t

gefeejidet roar.

JJm gilbte 1700 ftnrb ibm feine DKeifterin; er

unirlele fünf 3at)rc auf eine neue gunfti.qe (Belegenfjeif;

bann heiratete er eine finberlofc 2Öittuc, ^ic üon i[)rem

erften DTtnnii einen ©nftrjüf geerbt fyafte. ©ie rjiefj

ttoruelia (rdjeirjorn, geborene 2S5nltr)cr, unb mar ju-

') Sc fdjrieb fid) ©ötbe ober ©ötbc; Rubere fefjricben

feinen Duimen auäj ©ötc. Öi^c. ®obe, ©ober, ©eber, ©ober,

Wötbflc. Das DC fülute erft fein Gntcl ein. Der Dtamc

flcböit mit ©ött. ©öttc. ©öttinn. ©ötfmnnn, ©ebbe, ©öoeefc.

©euere, ©ölmug, ©oetbjes. ©nette, ^äbc. ©titeje. ftötbe. ©öt^.

©enc gu Den Oertfltgungen Don ©ottfrieb ober t>on andern

3nfammenfeftungen mit 8obe ober ©ott. (5c nnb Qbrigeue

111 fSiuntfuit mebreic ©otbe:-; nurf) ein 33ruberfchn beß

(rdmeibers, ein trduifter. nun enrunter. bei rjlcicbfnUs MM
«Metern jugetimnbeit nuu. D6 ZBolfgang ©octfye biefeu fo

mibe toocjnenben iDetfec feineß Katers rannte« ift niebt Ober«

liefert. 9Qtan betonte bort beibe Silben bei 9tameni (roie

oielet äbnlidier «Kamen)« fo bnft bie franjöfetnbe Schreibung

mit e bie 9CusfpraO)C ridwin uueberflab.
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fällig aud) eine ©cf)neiber0to(f)ter gemefen. ©ötrje

gab nun fein einträgliches §anbmer! auf unb 30g ju

feiner grau; a ^s 25irt unb 28einl)änbler formte er noct)

beffere ©eferjäfte machen, ©ein 22>orjtftanb mucejö an-

bauernb. 2lls er im 3al)re 1730 feine 33al)n beenbete,

j)atte er es in runber 3'ffec 3U 100000 ©ulben gebracht.

3n ben groei (£l)en t)atte ec elf föinber ergeugt, bie

gleiche Qal)l ^ie fem 25afec oor iljm. Oaöon tuaren

bei feinem £obe nur nodj brei am ßeben, gmei ©ö£)ne

Don bec erften unb einer Don ber gmeiten grau. 23on

ben beiben älteren (Söhnen mar ber eine blöbfinnig Don

3ugenb auf; ber anbere, ^ermann 3a£ob, rjafte bas

3inngieJ3er-<Jpanbmer£ erlernt unb übte es je§t als

DIteiffer unb 35ürger aus; ifjm murfjfen aucr) bereits

Äinber I)eran.

©er ©ol)n aus gmeiter (£r)e, Äafpar, bei bes Katers

-Xobc beinahe gmangig 3ar)re alt, mar geboren unb

aufgemacfyfen, als biefer QSater ffcf) fcfyon als ein Der-

möglictjer DItann füllte; außerbem mar er ber einzige

(Srbe feiner morjlrjabenben DItutter. G£r mürbe besfyalb

Don Dornrjerein gum ©tubieren beftimmt: &afpar fottte

einmal bie äußeren ©Ijren eintjeimfen, bie ber 20ciben-

l)of-28irt für jlcrj felber nicfyt erreicht ai\d) morjl nierjt

erftrebt rjatte. 25efonbers bejaht mar ber Jüngling

allerbings md)t, aber reerjt fleißig unb orbentlicr). (£r

befucrjte bas ^3äbagogium 3U Coburg; bie ©Itern muffen

ganj befonbere ©rünbe gerjabt rjaben, iljren fünf^e^n-

järjrigcn Knaben an biefen entfernten Drt 311 fcrjicfen;

Don bort fefyrtc er aurüd:, als es mit bem 23ater gu

©nbe ging. £>nnaif) begab fid) Stafpar auf bie UniDer-

fität ©ießen, um bie Dtecrjte gu ftubieren; ein 3al)r



taipn WM*

fpAfei iponbff ii ßdj und) Oeipjlg* 190 ei bctl 3ac)ti

blieb; bonoo) 0fng ic nocQ einige 3*^ nadj SBJiftlör,

um [leb wri ilnem 2CntoaÜ om ftammecgeclcbi ptattifcb

auojubtlbcn, unb nun cnMIccj loibmefe ic (leb feinet

!Doftoc*9(cbelt QUo ic om 30. Dc|embic 1738 oon ber

UiiiiH-ifitiit Biegen giim Doctor juris utriusque ciboben

anicbe, flonb ic betelfo Im neununbfttoangfgften 3at)te.

Ifeiue OHutter halte und) bem £obc ibreö ^tueifen

Sltannea bin 0a{tt)of nuc noeb tut|e ^cit fortgeführt

Gie tonnte OOII ben 3m l
cn leben unb motjnle feit 1733

in einem groben alten Qaufe, ba* fie fiel) am $fcfd)gcaben

eefaufl hatte. £)aß IDOt nun aurf) ftafparß .V>cimat.

Bon feineu belben 6tiefbcfibecn mar bei ältere, ber

fd)coacbfinnige obec geiftedbranfe 3°£)ann DTticfjael. in

eben bem 3al;rc, wo bie DTtuftcr UlffiJOg, geftorben, fü-

bafj and) bie £uilfte Oon beffen Grbfeil ir)ni 311 gute tarn.

£>er neue £)offor ber Dfecbjtc r 11 f> f c firf) junaebft

bteiolectel 3at)tC bei bec 3Itutfer aus, ober freunblicfjer

außgebrüctt: er bereitete ficf) auf eine grofce D^eife Dor,

burrf) bie er feine 2hißbilbung Döüig abfdjliefocn mit'

frönen tuoHte.

^m (f pätherbft 1739 traf er fie an; 2Bien mar fein

erfteß grofceß 3' c ^- ^3° n ^ a E>cgab er fiel) gegen Dteu-

jahr über ®ra$ unb Caibaef) na$ 3 ta ^ cn - 3" beliebig

fonnte er ben berühmten 5lainei>nl mit anfefyen. 9?om,

Dteapcl unb mieberum 9tom tonten bie näcrjften großen

Stationen. £)r. Wöthc lOOC ein fcbjr forgfamer, lern-

begieriger 55cobacf)ter. £>em aufgec'läiten ^roteftanten,

btm an Ccib unb Gccle reinlichen DTtnnne, fouiffe nun

|Mt baß italienifcbe SESefen menig gefallen; ber geringere

llntcrfdjieb ber (rtunbe unb cinigeß Rubere fugte ibm
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aber aud) gu. 2llß DItufiffreunb Ejaffe er grofte ©e-

nüffe; bie berühmten ©emälbe unb 35aumerEe befat) er

anbäd)tig, menn aud) ot)ne felbftänbiges Urteil. (Sine

befonbere ßeibenfdjaft Ejaffe er für bas (Sammeln Don

antuen unb neueren 3nfd)riften; er fd)rieb fie alle ab;

in ben 33üdjern, mo fie gebrueft maren, berichtigte er

ben 2S3ortlaut unb machte fid) aud) fonft Diele 2lrbeit

bamit. 3n 9£om blieb er biß 2£nfang 3Ttai; bann

manbte er fiel) über glorenj, 25enebig, DItailanb unb

©enua nad) granfceidEj, mo itjn ^3ariß nad) all ben

ifalienifd)en ©inbrüden nid)t mel)r übermältigen Eonnte.

über bie DTieberlanbe !el)rte er t)eim: ein Sfarjr etma

mar er fort gemefen.

Dtun märe ber ©reifcigjätjrige gern in ben £)ienft

ber SSaterftabt eingetreten, um bort allmät)lid) gum

©tfjöffen unb 3Sürgermeifter auf$urücfen; aber als er

foldje 25ünf<f)e gu Derftecjen gab, fam man il)m offenbar

nidjt entgegen, ober ber ^anbibat lieg fief) bürde) bie

erften §inberniffe gurüdfdjreden. 3U ^en ^Iboofaten —
es maren iljrer fd)on gegen fünfgig — mochte er nid)t

Einzutreten; alfo lebte er üorläufig als ^rioatmann.

21n 35efdcjäftigung fehlte es il)m nid)t, benn er fyatte

t>or, ade (Srinnerungßftücfe an feine gro&e SHeife gu

fammeln unb gu orbnen unb bann biefe Dfeife in ita-

lienifdjer ©prad)e gu betreiben; alfo mufste er fid) aud)

nod) im ^tattenif^*1 DerooHEommnen. ©eine ^uriftere

betrieb er einftmeilen lefenb unb ftubierenb meiter; er

fdjaffte fid) immer metjr red)tsmiffenfd)aftlid)e Qlbljanb-

lungen an, fammelte alle franffurtifd)en 33crorbnungen

unb @cfe§e, mie menn er bod) nod) auf einen ©ienft

in ber 33aterftabt rcdjnete; aber aud; bie 28erfe ber



Privatmann unb ftalferUcbei 9tal II

(afeinlfcten, italicnifc$en unb fran|6flf($cn .sUnffifer unb

manche ERclfebcfc^ccIbungcn t>ctmet)tfen befHInblg feine

33lbUot$efc 21b ec 1743 bli Z8at)l unt £c6nttng Marls

bei Siebenten in uüd)fter Duihc erlebte« mm et mie ein

iolf[enf<$aftUc$ec Beobachtet auf alle Cin}e(t)eften bödift

aufmettfam. löir miffeu, l^ n ü blefet (frmüblte mir ein

@<$attenrnifec toutbe unt) fid) einen böfeu Z&fntet lang

in Qftanffutt aufhalten mufttc. £)u cß bem Dt. (Böt^e

uidn unbefannt blieb, ta\\ man [etji lcid)f ffit (Gelb

unb gute Z&otfe )u einem Xlfel lammen tonne, fo bnt

er ben ftaifec um bfe (Siuennung 311m 2£irtlid)en (Ge-

heimen .Sliiifcrlidum Duit. (St erhielt fie am IG. DItni 1742;

tote ofel cö foftete, fnm nid)t an ble grofte ©locfe; bie

nmtlid)e (Gebtil)i' bettug 313 ©ulben 30 breiiger.

©ec 5taiferlid)e Diaf lebte bann nad) mic oor ofyne

2Imt unb ^>flirf)f alß £)außfo[)n bei feineu DItuffcr.

(reines Xitelß megen mar man in granffurt geneigt,

ihn %U ben Diefibenten ober Agenten frember £>öfe $u

redjnen, beren eß in granefurt gegen Dicr^ig gab; aber

und) ein foldjeß 2lmt fudjte er nid)t. £ange 3al;re

mutbe er nidjt einmal 33ürgcr. ©ein Vermögen gab

er nur auf 2000 (Bulben an, benn fein oätcrlidjeß Srbteil

mar für fein (rtubium unb feine D?eifc oerbraudjt roorbeu;

miM)ll)abcnb mar er nur mittelbar, burd) bie DItutter.

2Denn er oielleid)t nod) auf eine beffere ©elcgen-

beit, in ben 9fat ber C2tat?t einzutreten, gemartet Ijatte,

fo borte aud) £>as im (Sommer 1747 auf, beim bamalß

tuurbc fein .Spalbbruber, ber 3' nn 0i»-
, ücnneifter, auf bie

£)anbmerferbnnt bei Dinfß gciuäl)lt, unb jtuci nadjfte

Q3crmaubte burften nid)t 311 gleichet 3 l'' t 'm Regiment

ber (rtubt ßtjen,
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Stidjte aber als feine eigene 35ebenflid)!eit l)affe

i^n bieder gel)inberf, bie 35eförberung gum ©Ejemann

nacljgufuifjen. ©eine DJTuffer ooHenbefe im §erbft 1748

il)r atfjfgigftes 3al)r: ba burffe fie roofyl forbern, bafc

ber &afpar nid^t langer mel)r fäutne, iljr eine ©eE)itfin

unb 9?acf)folgerin ins §aus gu führen. £)ie 2lugen

bes ©oljneö mürben auf bie älfefte, aber norf) retfjf

junge £orf)fer bes ©djulfl)eif3en 5)r. Serfor gelenff; er

l)ielf um fie an unb befam baß 3amorf.

^
£)ie £erforö, früher 2S5eber gel)eiJ3en, maren in ber

©caffrf)aff £ol)enlol)e l)eimifcl) geroefen. ©iner t>on

il)nen, 3ol)ann 2Bolfgang, mirffe als ein angefeljener

£el)rer bec 9ted)f6miffenfrf)affen guerft in 2llforf, bann

in jpeibelberg. 211$ bie le^fere ©fabf 1689 Don ben

grangofen belagert unb bann autf) eingenommen unb

baß ©tf)loJ3 gerftörf mürbe, gehörte er gu ben glüifjfigen;

es mufjfe il)m lieb fein, bafa ec im näc^ften 3atjre eine

neue 35rotftelle als erfter ©nnbifuß beß granffurfer

9Itagiftrate fanb. ©in (Bofyn oon il)m, ber gteitfjfaHs

bie 9£eif)te ftubierf l)affe, lebte nacl) einer reichen Jpeiraf

als "prioatmann in granffurf. ©effen älfefter ©oljn,

mieber ein 3oE)ann 2Solfgang, manbfe firf) glciapfaHs

bem Dtecfjteftubium gu. 3"^ 2lbt>ofaf in SSeßlar,

marb er in ben diät ber 93aferftabf berufen; er ftieg

barin gum ©rfjöffen unb 35ürgermeifter auf; im 2luguft

1747 mürbe er fogar gum Dteidjö-, ©fabf- unb ©eridjte-

fdjultfyeifcen getuäljlf, obmoljl er meber einer abiigen,

nod) fonft Dornel;men ober rool)ll)abenben gamilie an-



3ß$ann ZBoIfgang £t£foc

*lai) Bern (ionaloc \<e-- . c u, I it •i',;tar'. \t\\ Don J. IL Vogel



©rofcmuffer Sc^foc

Vlaä) beut (»entölbe eitul Utiüeraiiiiteu, littjoniapljievt Don ,>. 15. "l<OQtl



r.1010

gehörte Dil Pafrl|let Dcrfrautcn ihm unb h>u$fcfl ihn

qU llntn n.c[dmttcu ^ui'iften Su fdnitym. (£r mar ein

fchr fttf^lgcr, mlm/icr, bagu auf [eine löütbe k>aUenbet

Beamter, Im übrigen ein fdiiidjter SZtann, ber In feinen

9Jtu(eflunben am liebfteu In feinem Warten bie Bäume

unt) Blumen pflegte C5in $au* gu machen, fiel ihm

nid)t ein; mit ben 1)atri$icrn nnb anberu Dieid)cn i)äüc

U co boC$ nidit aufnehmen tonnen. Den 2lbel, ben er

u-irfu genug hätte erlangen tonnen, begehrte er nid)*.
1

)

£)ie £öd)ter beö (5tnbffd)ultbeif}cn ti)ud)fen nicht

Diel auberö auf mic bic DTtäbd)en ber Kleinbürger; fie

[ernten ein menig lefen, fdjreiben unb rechnen, aber

miiflid) nur ein menig. Q5on Suchern galt faft nur bfe

Bibel für erlaubt; fie ging bann aber auch In Sk'fö

unb 23lut fiber. Sin Qlnfang im 5llaoierfpiel mürbe

ihnen bod) auch gegönnt, aber granäöfifd), biß ©pradje

ber Vornehmen, lernten fie nid)f. 3U aßen tr>ciblicf)en

arbeiten fyiclf man fie fleißig an; and) ba& ©pitjen-

l
) DTiut) Überlieferungen, bic auf feine ä»oeite Xochter,

Mi% mtelberin, jurürfnct)^» 1 - etjä^ß DTtaric 23elii-@onfarb in

iluem üeben in Sranffurt n. DTt.': „£arl VII. mar oft E>ier

in folduu ©clbnot, bü{3 ihm bic OTteftner unb 33äcfec nicht

[finget borgen loollten. Üertor roufcte gefdmtt, ohne ©elb

2IUeß miebec ine ©leis gu bringen. ttoftaifei n>finfc$fe er

Inite fidi eine ©mibe DOn ihm aus; er mottle itjn in ben

2lbclftanb erheben. Xeitor lehnte X)ieö üb: er fei nicht reich

unb luibe oier leebter; toürben ©iefe in ben ^Ibelftnnb er-

hoben, fo unirbe fein 33üri]cr es magen, um fie anzuhalten;

Xbellge mürben ben neuen 2lbel nicht fudjen, t>a bas ©elb

eß niebt mieber ausgleiche. (So tonne er ben (rdnnerj er-

leben, feine Xödtet unoerforat |U feigen, mogenen in feinen

legigen Oet^dlfniffen jeber Borget ei fiäj gni t>iue reebnen

mürbe, in feine ,snmilic |U tommeu."

Sobt. «y.llf I. 3
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Hoppeln gehörte baju. 25on ber 28elf befamen fie nid)f

mefyr gu fe^en, als maß in granffurf fiif) seigfe; mir

miffen, baf3 ©ies nitftf menig mar. S^^eife gehörte

fogar biß Äomöbie bagu. 33>on größeren Reifen mar

!eine 9tebe; griebberg, 28iesbaben, Dltainj unb ©arm-

ftabf maren bic Gsnben ber 28elf.

£)ie erfte biefer Xöcfytet, Gslifabeft), Ijiefj im Jpaufe

fpoffmeife M©dE)mefter ^Pringefc", meil fie jldj gern fcE>r

pu^fe unb ber ßeferei meE)r ergeben mar als bec fyäus-

lidjen Arbeit, ©ine 33erforgung eröffnete ffd) für fie,

als ber Äaiferlidje 9lat £)r. @ötf)e um fie anfielt.

(Sie gäfylfe fieb^er^n, ber 35räufigam ad)funbbreiJ3ig 3aE)re.

2lm 2(Ktcn 2luguft 1748 mar bie Trauung; gegen bie 9fagel

fanb fie nirf)t in ber &ird[je ftaff, fonbern in bem ©arfen-

E)aufe unb ©arfen eines 23ermanbfen, beö Jpofrafß

t>. ßoen. £)r. grefenius, ber bie 23rauf aud) fonprmiert

fjaffe, fjielf eine „fcf)ön unb mot)( ausgearbeitete gierlicfje

Drafion" über ben ©prurf) beö £imotf)eus: „Sie ©otf-

feligfeif ift gu allen fingen nüfje unb fjaf bie QSerEjeifjung

biefeö unb beö fünftigen Gebens."

2(uß biefer G£E)e enffprofc im näc^ften 3afyre ber

gro&e ©idjfer. 1
)

!
) 2Dic geben E)iecneben bie 23orfaf)ren ©oetE)es t>oH-

ftänbiget an. ©o ausführlich), mie nur möglirf), finbef man

fie in bem 2Öerce öon Äarl ftnetfct). ©anadj) ftammf ©oerrje

Don allen ©cfjicfjfen bes Q3olfeß ab; bie DTtßrjraarjl ber Q5oc-

fafyren fmb ^anbrnerfer; giemlid) jaf)Iceiccj fmb bie ^uciften

unb ©eiftlidjen; aucfj eine ©ruppe t>on 2lbelefamilien fet>It

nicfyf. @oetr;e ift ein reinblüfiger Dcutfcrjer; einem einjelnen

©tamme fann man irjn nirf)t juced^nen; bie Xrjüringer,

granfen unb .Reffen müfetcn fief) in Ifyn feilen.
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granffurt, unb 2Inna DTtargareffya (streng (1638 biß

1709).

3. <£&riftop& Jpeinrirf) £effor (1666—1716), Lic. jur..

'VriDattnann in gran?furt, unb DTtnria Äatfjarina Hippel

(1665-1741).

4. Äorueliuß £inb£)eimer (1671—1722), Dr. jur.. Qibuofat

in QBefclac, unb Satt). ©lif. Juliane ©eip (1680—1759).

Ururgrofceltern:

1. .ftanß ©ötlje (geft. 1686), ©ein. QSorftefcer au 33erfa

bei (5onbcrßl)nufcn, unb (SibnQa 2Berner (geft. 1652).

2. 3°^anneß 2Berner, ßef^rer in 2ktern, unb ?

3. 3a!ob 2Bal$ec (1600 biö nad) 1660), #außtnerf)t unb

Q33cingnrtner ju Q33ei?erßE)eim, unb 33arbara £)ürr

(1605—?).

3*
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4. 21nbreas (Streng (geft. 1666), ©dmeibcrmeifter in

granffurf, unb SOTargaretrja 2luel (geft. 1665).

5. 3o&. 2Bolfgang £ertor (1638-1701), Dr.. jur., qprof.

in 2£l£orf unb ^jeibelberg, ©rjnbifus in granffurt, unb

2Inna 92Targaret£)a ^rieftet (geb. 1640).

6. 3ofj. Otifolaus 2(ppcl (1627—1702), 233einl)änMer unb

Ofatßcjerr in 5ranffurf, unb 2tnna DTtaria 2Saltr;er

(geb. 1633).

7. Sodann Cinbrjeimer (1627—1694), SOTeöger unb Q3iet)-

fjänbler in §ran!furt, unb 2Inna Helene 2ßinbccFer

(1631—1707).

8. Sodann ©aöib ©eip (1652—1729), Dr. jur., ©rjnbihiß

in QSefjlar, unb (Slifabetf; &atf)arina ©teuber (1657

biß 1724).

ÖOeime unb DItufymen (1749 lebenbe):

1. ©eß QSaterß ©tiefbruber ^ermann %atoh ©ötf;e (1697

bis 1761), 3'nn 9' ß&erme ifte,: in S^anffurf, t>err> mit

©. ©. £oppe.

2. Der DItutter ©tf)tt>efter Sorjanna 93Taria (1734—1823),

t>erl> 1751 mit bem Krämer DTtelber.

3. ©er OTtutter ©crjtDefter 2Inna Sttaria (1738—1794),

t>erfj. 1756 mit ^ßrebiger ©tardr".

4. ©er 'Mutter ©tf)h>efter 2lnna (Sfjriftine (1743—1819),

Derb;. 1767 mit ßeutn., fp. Dberft ©ctjuler.

5. ©er DOTutter ©ruber 3ob> 3obft Sertor (1739—1792),

t>err> 1766 mit SOTaria 90Targaiet£)e DltöIIer.

Heftern unb 35afen (otjne bie früf; geworbenen):

1. Cornelia ©ötfje (1726—?), oerr> 1749 mit £anbelß-

mann ©treng.

©oprjia DTtargaretE)e ©ötrje (1731—1788), oerrj. ge-

mefen 1752—1761 mit ^rebiger Dfeicbjorb.

©abina OHargaretbje ©ötfc (1734—1798), oert). 1753

mit Ceufnnnt ftüfter.

2. ©eorg (S^riftopt) Oltelber (1753-1802), Kaufmann,

fp. ©etretür bei ber Cotterie.
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Qacqueffi Qo^anna SQtaria QacobAo) ÜXttVbtt (1756

6lg 1837), leblg bldbtnb.

Jiinni gfriftlnc IXRelbf i (um L768 ?), nrrl). 17H7 mit

Qanbctfmann ffuftcr.

>b. 20o(fganfl SRetbec (um L768 ?). fpntci SorgoU«

Slnne^mec

Unna SKario SRelDtc (1772—1797), 1792 ucit). mit

bcm Jlt^ Duutbiiifl, jAbfföet .fvihmft.

>b. Qeocg OdDlb Ottrlbcr (177.5 1824), 2(r*t.

3. .Untboiiim ©tartf (1758—?), üctt). 1778 mit £nnbelö-

imimi Jti $offinanit.

>b. aCDoIfgang ©fort* (1700 - ?), Hr. jur., Siboofat,

iPtlOOtmann. in ib. 1794 mit Ottilie griffet).

9eorg SKbolf ©facti (1763—1804), rt>cimaiifct)er ftofrnf.

iuMb. 17ns mit Qintm ÖBtaria ^ctfrb.

Oottfrleb Q£>il[)clm Gtürct (1764—?), Pfarrer in

23fibe£>E)cim, dreimal Verheiratet.

4. CW)nnn ^oft ©rfjuler (1769—?), Offfefet in grantfiut.

Q33olfn- Jpcinr. gerbinnnb Gcrjtiler, Offizier in grnnrlurf.

5. Sodann QBelffliina, Irrtor (1767—1831), Dr. juris,

Gcböffc in gronffurt, tauf), mit 2Bilf). ^nft. 28örncr.

>t). ftafpar Icrtor (1768—1789). erfetjofc flef) nie

Ceufnanf.

®corn 2CboIf Xcrtor (1771-?), Dberftlcutnnnf, ocrE).

mit <siii?b. ftiitb. .£>cn.

2lnnn Sütacia XtrfoC (1773-1862), lebifl bleibcnb.

ffriebriä) £. fillbtolg lertor (1775— 1851), ^rmatbejent

in Xübinncn. 2lboer"iit. 3ulcl^t 'Vfriinbner in tfrnnr"furt.

u>erl). mit Gorbie ^licberife Cocb.

>b. Daölb tertot 11780—1862), öfter. DTtnjin- in

\2cmbcra,. inub. mit .£>eb?ne (S$nrnecfn.

Ttnrbfommcn ®cctt}ca: Q3on 5 Äinbern atiuicfjß ber

Stoffe Germ: QUinnft (1789-ia30), ©el). ßammerrnt
in 2£einmr. 1817 tnnb. mit Dttilie D. ^ßogtolfd}. (?t

bnttc beel üinber: 2BaC$ei (1818—1885). ZBotfgang

(1820-1883) unb 2(lma (1827-1 844)., Qülc ffarben

iinüerlu'iintet.
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DTactjfommen ber ©cfjrDßfter: Cornelia ©oetbe (1750 bis

1777), üerc). 1773 mit ©eorg (Schlöffet, 2(mtmann in

©mmenbingen. Q5on gtrei £öct;fem ertrucfjs ßuife

©crjtojTer (1774—1811), t>erf). 1795 mit @. 2. £. Otico-

loüiuö in ©utin, fpäter ®er> ©faaterat in 33erlin.

9tarf)fommcn leben je§t unter ben DTamen 35ergengrün,

©raf 33ütanbt, t>. ©geftjoff, geigel, £eufer, 9Ticolot>iuß,

QSarian, 25ielt)aber, QBalter.

Cifecatur: £ntl £netfc£), ©oett)eß 2(rjnen, ßeipgig 1908.

©ftnfjer, ©oetfjeß ©tammbäume, ©otfja 1894.

StiHe« Kapitel

1749-1756
£YVätin, er lebt!"

„t>/V ©o rief bie alte DItutter bes jpaufeß nad)

©tunben ber 2lngft. Unb noer) einmal ein ^ubelton:

„©Ufabetrj! ©r rebt!"

£)a ermacfjte in ber t>on tjeftigften ©rf)mergen er-

fctjöpften acrjtgerjnjärjrigen 2ööcrjnerin ein neues ©lüdte-

gefürjl: bie 33efeelung unb 23egeifterung für itjr £inb.

©ie ©eburt mar fetjr fcrjmer gemefen, unb fcrjlieg-

lirfj t)Q& ftinberjen für tot auf bie 22>elt gefommen; es

far) gang fctjmarg im ©eficrjt aus. 2lber bie ^ebamme

DTtüHer unb bie ©ctjtuiegermutter, bie jefjt mit einunb-

actjtjig ^arjren enblicfj fiel) an einem ©nfelcrjen erlaben

inoHte, taten ifyr 33efteß, bie Atmung in ©ang $u



tfrflr ÄlnMjrlf M

bringen — biß bnß StnA6c(cn bie obigen öffnete unb

beu crfleu Cr ehre i mißffiefi.

©icß c|cfd>nb In bec erften 33Ti(faa,ßftunbc beß

28ftcn Qluguft 1749. (rrrjon am nucfjftcn Xar\e mürbe tau

Stint burif) ben ©C, Rccfcnltiö, ber jeftf (Senior bec

Qfronffutfet ©cifflicrjfcit tuar, getauft. OTnrf) bec Ortß-

fittc battc cß nur einen 1)afcn; ber einfiele nocf) lebenbe

©uoftoatec mar bagtl außcrmäfylf, unb fo empfing hau

ftnnbcrjen bic alten £ertorifcf)en Vornamen 3°Öann

Q33oIfgang.

WS

2Uß ber 5tnnbc blc 2S5elf mit 35en>uf3ffefn gu be-

frachten anfing, gemarjrfe er alß feine O^äcrjften eine

junge, rjcralfcrje, frörjlictje DTtutfer, einen ernften, bebädy

tigen 33ater, eine uralte, ftiHe ©rofcmutfer unb ein fleineß

©d)roefterrf)en; bieß jmeite ftinb beß §aufeß mar fünf-

bierfel 3af)r jünger alß er unb rjiefc Cornelia nacrj bec

©rofcmutter ©ötbje.

DTtan roorjnfe in einem alten, roinfligen Jpaufe. £)ie

genfter mit fleinen runben ©Reiben erhellten einen Teil bec

Duiume, abec mancfje (Scfen unb ©änge blieben bunfel

unb graulicr). (SigcntUcf) beftanb bieß Q33ol)ngcbäube auß

jmeiipäufern, einem großem unb einem fleinen, beren3im-

mer burd) eine turmartige Xrcppc, fo gut eß eben ging, oec-

bunben moeben roacen. (Sin !leinec §of mac rjinfec bem

§aufe, abec fein ©acten. £)ie föinbec fpielten aumeift

im gcofcen ^atiöfluc l)ecum, mo man fie oon bec Ätidje

aus unfee Qlugen rjnffe. DTidjt feiten t)odfcn fie im

©ecämß: £)aß mac gleidjfam ein gcofceß QSogelbauec,

aus l)öl^ecnen ©taugen gebaut, mie ein 35alfon auf bic
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©frage rjinaußgeljenb, aber im Gsrbgefcrjoß gelegen unb

Dom §außflur aus gugänglicrj, gleictj neben ber ^paußfür.

Viele alfe §äufer tjaffen ein folctjeß ^piäfjcrjen, in bem

man fidj gugleictj im Jpaufe unb auf ber ©fräße befanb;

man mar ta in frifctjer £uff, fonnfe bem fieben brausen

gufcrjauen unb mit ben DTacrjbarn Stufe außfaufdjen.

§infer bem ^außflur, nacr) bem 3pofe gu, tjaffe bie

©roßmuffer itjcc ©fube: ©aß mar audj ein gar lieber

ftaum für bie föinber. £>iefe 2llfmuffer mar eine ferjr

einfache, in allen 2lnfprücr)en an ba& ßeben befcrjeibene,

alfo eine gufriebene unb fanffe grau. Von jet)er efmaß

langfamen 2Befenß, §affe fie bocrj eine große fiebenß-

arbeif rjinfer fict) unb audj Don irjrer ©eife burcrj beftän-

bigen gleiß H>te burctj große ©parfamfeif bqß Ver-

mögen oermerjren fjelfen. 3^re ©leictjmüfigfeif mar

auffaHenb; fie fdrjien fidj über nidjfß gu erfreuen, über

nictjfß gu befrüben. DItageren &örperß, immer meiß

unb reinticr) gefteibef, fteUfe bie fdjlicfjfe alfe grau

immer nocfj rectjf guf bie eigentliche ^perrin beß §aufeß

unb Vermögenß oor.

über 2öolfgangß erfte Äinbrjeif fragfe man in

itjren alfen Sagen feine DTtuffer auß; einige fleine

3üge gab fie bann gum beffen. ©r fei fdjon in ber

2ßiege off fo Ijeffig in 35emegungen unb ©freien ge-

mefen, baß feine Elfern um fein £eben beforgf mürben.

(Einmal Ijaffe il)n ber Vafer auf bem 2lrme unb mollte

il)m am näcrjflicrjen £>immel ben DItonb geigen; ba fiel

i)QQ £inb plö^lid) erfd)üfferf gurüd unb gerief fo außer

fidj, bafc iejm ber Vafer £uff einblafen mußfe, bamif er

nid)f erftidfe.
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..^u bcr Keinen CrdwoefliT .SUunelm l)ntte er, ba

fie iu>d) in bei SBiCQC In;], [$011 bie ^iutlid)ffe Zuneigung.

l>i tnig ihr 2UIeß |U unb wollte fie allein nätjrcti unb

pflegen unb rhu eiferfüduig, toenn man fie au& ber

Z01egc nnl)in. In bei er fie bcbcrrfdjfc. £)n mar fein

3orn niii)i 311 bünbigni. C5u toat übcil)aupt oiel me$t

311111 3 IUIUM1 lL1 ' c 3 l,m 3Bcincn 311 bringen."

..C>"r [pfeife nic€)f gern mit fleinen ftinbern, fie

muftten beim fefyr fd)ön fein. 3 n cm ec ®efeHfcrjaff

fing er plöfjlid) an 3U tueinen unb fdjric: »ba& fcrjtpnr^c

Stint) foll l)innuß, £)aß fnnn id) nicfjf leiben l« Gtr fyörtc

0111$ nidu auf mit (Deinen, biß er nad) £)auß tarn, wo

ihn bie fHtlltfec befragte über bic Unart; er fonnfe fid)

nid)t tröftcn über beß Stinbcß £)äfilid)feif."

©erjr früfocitig fing bie Dltntter an, iEjm Heine

C^e[d)id)ten ju cr^äljlen; fie tt>ar ja felber nod) ein

fynlbeß £inb unb rjatte eine grofcc £uft an SUtärdjcn.

£)er fönabc aber freien ba& QSerftänbnig für bie felt-

famften £)ingc mit auf bie Q33elt gebracht 3U tjaben.

2IHe Qlbenb ocrlangfe er bic S^rtfe^ung ber (3efd)id)tcn.

„£)n fnft id)" er^äljlte fpäter bic alte Same, „unb

ba t>crfd)lang er mid) balb mit feinen großen fd)mar3en

klugen, unb trenn bau (rd)ic?fa[ irgenb eineß Cieblingß

nid)t rcd)t nad) feinem Sinn ging, ba faf) id), mic bic

3ornabcr an ber Crtiuu fdjrvoH unb roie er bic tränen

oerbifr. DTtandjmal griff er ein unb fagte, nod) ct)c id)

meine <Z8cnbung genommen l)uttc: 9?id)t mafyr, DItutter,

bie 'Pringeffin heiratet nid)t ben üerbnmmteu Gdjneibcr.

locnn er aud) ben Riefen totfd)lägt?* 28cnn icf) nun

£>nlt mad)te unb bie £atnftrophe auf ben näcbften

21bcnb oerfdjob, fo fonnte id) fidjer fein, buk er biß
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bafyin Wittes gurerf)t gerficft ^affe, unb fo marb mir

benn meine (Sinbilbungsfraft, mo fle nid^f metjr ju-

reichte, E)äufig burdE) bie feine erfefjt. 2Benn ict) bann

am näif)ften 2lbenb bie @rf)itffalsfäben nad) feiner An-

gabe meiter lenfte unb fagte: »£)u rjaft'ö geraten, fo

ift's geEommen,« ba mar er geuer unb glamme unb

man fonnte fein §ergcf)en unter ber £als!raufe frf)lagen

feE)en. ©er ©roßmutter, bie in ber Jpinterftube 1
) morjnte

unb beren ßiebling er mar, oertraute er nun allemal

feine Slnfidjfen, mie es mit ber ©rgäEjlung morjl nodj

merbe, unb üon £)iefer erfuhr irf), mie idj feinen 2Öünfdjen

gemäß meiter im Serf fommen foHe. Unb fo mar ein

geheimes biplomatifdcjeö treiben gmifd)en uns, ba&

deiner an ben 2lnbern berriet. @o rjatte id^ bie ©affs-

faftion, gum ©enuß unb Gsrftaunen ber 3u&örenben

meine STtärcrjen oorgutragen, unb ber ÜßSotfgang, ofyne

je fitf) als ben Urheber aller mcrfmürbigen ©reigniffe

gu befennen, farj mit glüE)enben 2Iugen ber (Erfüllung

feiner !ürjn angelegten 'Pläne entgegen unb begrüßte

ba& ausmalen berfelben mit entfyufiaftifdjem 33eifaH."

*F>

2lber nid)t jeben 2lbenb fonnte bie junge DItutter

fo mit icjrem lebhaften Knaben prjantafieren. (Sie rjatte

norf) meitere fernere 2ßod)cnbetten unb bann Diele

(Sorgen um bie kleinen, benen bie üblichen ftranfrjeitcn

*) 2öir berbeffern fyier unfere Quelle, 25etfinaa ^Briefe

an ©oetfye, bie bie ©rofcmutter in ein ^infer^auß fegt. (Sin

föinterfyauß im heutigen (Sinne bes 2Docfeß fyatte bie gQ -

milie nicht.
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nidu i'ifpntl blieben. 2l(fl bie junge ftrau 3?nf üor ber

Beburl ivo ©ritten ponb« enffc$Io|ftn ju-h bfi (Slfern.

bni ZDfolfgong, obtpohi ec eben ecfl brci 3 (1 ^) rc n^ n c *

tDOCbcn mar. fngofibiT lll eine ©pielfrfjule 311 fd)icfen.

3llC $ofßn in bcr nnbjen Q33»ciBnMcrqnffc. OTtmin

DQlagbolena .S^off timr t>on ßUtei ^peefunff ; nie 2Öifme

ciucö reformierten 1)rebigfamfßfnnbibnfen, ber nie eine

PforrfleSe Imffc erlangen tonnen, muftfe fie je§f it)r

Brol fucijcn. inbem fie frembe Äinber neben ibjren

eigenen beaufficf)ffgtc. C5ie unfermieö bie f(einen DTtnbcfjen,

bie il)r ant>er(rnuf mürben, Im ©friefen unb erften

Webrnuco bcr Ouibel; bie ftunben runfstc fie auef) gu be-

fdniftigen; alle 5linber lebjrfe fle baß Qäfyien unb ber-

glcicben er ft c 5t c n n f n
i ffc, aud)Q3erfe aus bem ©efangbuerje,

Meine ©ebefe unb 33ibelfprücfje. Unb oor allen ©ingen

baß Qlcfigfein, bie Q3erfraglicrj!eif in größerer OefeHfcfjaff.

DTicfjf lange bauerfe es, fo nafjm 25olfgang auef)

fein ©cf)meftercf)en mit $ur §offm, unb als fein neues

33rübcrcr)en. ber fleine ^ermann 3°^ laufen fonnfe,

muftfe ntid) er alßbalb bie tägliche Dieifc mifmaerjen.

X)cnn bie DTtuffer bcr Äinber erroarfefe ifjr 33ierfeß:

ein DTtäbcf)cn mar an ber Dteilje; Äafrjarina Grlifabefrj

murbc es gefauff.

WS

£)ie ftinber maren alfo jumeift nur am fpäfen DTacf)-

mittna.c unb abenbö gu ipaufe, in ber ^eit. wo DTtuffer

unb (9roftmuffcr öon ben ftäusHcfjen ®cfd)äften meniger

bebrnngf mnren. Oiefe Orofjmutter fcfjnfpfc boefj auef)

immer norf) ibr -icileben unb balf namenflief) im Qluf-

merfen auf bie kleinen. 3 11 233cif)nacf)fen 1753 fcfycnffc
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fie bcm 28oIfgang ein "Puppentheater: 9?i(f)fs ^äftc iE)n

mefyr erregen, erfreuen, bcftfjäfticjen lönnenl

Das Puppentheater

2Ü5 biefer 2Binter gu (Snbe ging, füllte flcfj bie

alte grau über bie Dltafjcn matt unb fcfyläfrig. ©ie



Sob bei •ro&mutfei unb Umbau 45

backte« ihr geioöhnliduT ,s 1

1

"t

h

I i n m> )" d) 1 1 u p f c 1 1 fei im 2lu-

gugt. Sinti Xbtnba ging flc ju 8etf; als man glcfa$

borouf luui) ihi i'nl), ob [ie eJngef$lafea fei« Ni nun- flc

bereits in ben legten c~d)lummer gefüllten, ohne.stnimpf unb

i?töhneu. Irrrfjöunblutig N"Vil)re mar fie alt getoorbeu.

OTuneu blid) beifügte ber uieruuboier^igjäijrige Äaifer-

lid)c Diät iibci bnö Jpaiiö unb QSermögen. 3e§t fyntte

et toieber eine fo grofjc Aufgabe üor fiel), toie jene

EReife getoefen mar, an beren ©arftellung in italienifdjer

(Sprache er immer norf) arbeitete, ©iefe grof3e Aufgabe,

auf bie er fid) fd)on in ben legten 3at;ren oorbereitef

Ijafte, toar ber Umbau feines altmobifd)en, büfteren,

unbequemen, unüoruefymen, gufammengeflietten Jpaufeß.

2lm Ofen DTtärj 1755 reichte er bic nötigen Einträge unb

^eidniungeu ein; Crnbe Qlpril tonnte bie Arbeit beginnen.

3uecf1 tmirbe baz Dteben^atiß eingeriffen unb in bem

fieigetoorbcnen ©runbe ein neuer Äeller eingebaut. Dtun

märe eß bas (finfad)fte getuefen, aud) ba& Jpaupfljaus

nieber^ulcgen, ba ja in 2Bal)rl)eif ein gan3 neues

Webäube entfielen follte; aber 3?af ©oetbje 30g ben oiel

fd)iuicrigeren allmä[)lid)en Umbau üor, tueil er baburd)

gcioiffe -Berorbnungcn umgeben tonnte, bie feine oberen

2öol)nräumc etwas oerminbert l)ütfeu. Gß mürben alfo

bie Dbergefdjoffe abgefteiff, tuonad) man unten efnrffj

unb neu aufführte; nur auf bem ©ebiete bes ehemaligen

Diebenljaufeß baute mau ohne fold)e Umftänbe in bie

.s>ö()e. £0 entftanben nadj einanbec ein ganj neues

C5i^gefd)ofj, ein erfteo Obergefrfjoß. ein 3ioeiteß Ober-
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gef<f)of3, unb fcljlie&licE) baß CDacl) mit einem Ausbau;

ein glügelbau, ber feine brei genfter bem <&°fe 3U-

!er)rte, öermeljrte noct) bie 9?äumlid)£eiten. 3n all biefem

£ärm unb ©tf)muf$ blieb 9£at ©öttje tjartnäcfig im

§aufe motjnen; nur gang gule§t gab er bie Äinber, bie

tagsüber gur §ofpn gingen, aucfj für bie 9ta<f)f in be-

frcunbefe gamilien. ©er 35auf)err l)atte babei ben

großen Vorteil, baf3 all unb jebe wirbelt ber Jpanb-

merfer unter feinen 2iugen unb nat^ feiner 33orfrf)riff

gefc^al). gür feinen älteren (5oE)n aber, ber täglich

einige (Stunben gufeljen fonnte, bebeutete biefer Aufbau

eines neuen Kaufes eine 35ilbungögelegent)eit, bie it)m

geitlebenß gu gute fommen mufcte.

©iefe fifjmierigeUmmanbtung ging menigftens fd^ncCC

genug Don ftatten, ba 2lHeß fetjc gut vorbereitet gemefen

mar. 3m ©pätjatjr 1755 gogen bie DItaurer, 3'mmcc-

leute, 5)arf)bed1er unb ©lafer bereite ab. Kluften fal)

nun ba&$$au& namentlich butd) bie Dielen großen genfter

oornecjm aus: je fieben in ben £)bergefd)offen, unb gmar

mit fleinen ©piegelfdjeiben; bie fec^ß gu beiben (Seiten

ber §auötür maren mit großen eifernen genfterforben

gefiebert, über ber -Xür mar ein fcljönes Dberlid^t;

beffen ©itter geigte in einer 33ergierung Don 35lumen

unb Papageien bie Slnfangebucfyftaben beö 35aul;errn.

©arüber befanb fiel) fein 2öappen: in ber oberen (Srfjilb-

Ijälfte ein bis gum &nie reidjenber Dltann mit gegücftem

©ctjmert; in ber anberen ipälfte ein (Sc^rägbalfen mit

brei fieiern.

Xtat man oon ber Gtra&e in baß neue Jpaus t)erein,

fo l)afte man auf einem geräumigen 33orpla$e Suren

gu einem 3mimec redjtö unb einem anberen linfe: gur
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blauen unb guc gelben ©fube; gut fiinfen folgte bann

bic &ütf)e, gur 3fcecr)fen bie treppe, unb gerabeauß

groifdljen beiben eine ©lasfüt gum §ofe. £Me Q5orpIä§e

in ben Dbergefcrjoffen maren gleichfalls groß; bie ftaff-

licrje -Xceppe mar bec ©folg b*eß Jpaufeß. 3n jebem

Dbergefdjoffe gingen brei 3'mmec Suc ©trage rjinauß,

eins gum ipofe, unb eins lag bann notf) in bem glügel-

Küche der Frau Rat

bau neben bem ^ofe. 23on biefen lederen Räumen

miß tjaffe man bie 2lußficfjt auf Diele große unb fleiue

©tiefen unb meiferrjin nad) bem ©allenfelbe, bec 2Öinb-

müt)le unb bem ©rünbrunnen; ben ©onnen-Unfergang,

bic ©djönrjeif beß 2lbenbl)immelß fonnfe man öon ben

§inferfenftern genießen; bec ocrbrießlicrje Ubelftnnb abci

mar geblieben, ba$ an biefe „©arfengimmec" fiel; fein

eigener ©arten anfrfjloß. ©aß £auß über bem ehe-

maligen ,£jirfdjgrabcn ftanb eben auf ber ©renge ber



Jm neuen fiaufi
r
)l

alten mii^ neuen ©tobt; lin Glatten rhu ihm getobt

niilu mehr gugefaQen. Jtül blf meite Qdiafidit und)

hinten hinaus unb bll freiere, reinere l'uft bnlten (eine

Berechnet doc ^c n fyinenfMbtern Dotau&

Di od» blieb i^ic Aufgabe, b i c c> neue /nunc efnfll*

riduen unb nue^ufdm nuten. £^er .Speer 3tnt naejm firf)

3dl bn;\u unb flimmerte fid) um bno .Slleinfte. C£"in

Bücherei Jos kaiserlichen Rats

miduiqeß Wcfrfnift timr ihm bic tabeUofc Qiuffteihino.

feiner Dielen Bficfttr, ntif beren Q3crme[)rung er nn-

bauetnb bebndu trmr; blc toertt>otteren lieft er geblegen

mit Ccberrütfeu unb ©olbfdn'ift, alle aber bnltbnr gcnuii

cinbiuben, unb baö fleinftc jpeft befnm feinen fdjön ge*

fd)ricbcnen Xitel Sine gange Abteilung feinet 5fbUot$e!

füllte feine Cr iinituluna. nllcr ßrauffurter ®efe$C unb 33er-

Drbnungen, auf bereu Seffäjaffung er Diel 3 C '* m1 ^

DTtuhe timnbte. Cr ie muduen fdUieftlid) nur 21 ^olinnteu
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rjeran. ©agu Derfaßte er ein Ser^eicEmiß aller il)m be-

fannf gemorbenen 33erorbnungen Dom üiergeljnfen 3al)r-

rjunbert an: ,Series Statutorum, Edictorum atque

Decretorum Francofurtensium ;• 1742 Ejaffe er bieß

©efcfjäff begonnen; nodj immer führte er eß meiter unb

füllte bie ßütfen aus.

(£ine große (Sorgfalt manbfe er aud) auf feine ©e-

mälbe, Don benen je§t ein großer Seil in einem freunb-

lirf)en 3»mrnßc vereinigt mürbe, (£r mußte Don feiner

Steife rjer beffer als 2lnbere, meldjen Dhiljm gute ©e-

mälbe rjaben, unb er mürbe immer mel)r ein Kenner

ber DItalerei. Dff fctjä^f man an ben Silbern oor allem

baß Filter ober ben bunfeln, brauneren, rjarmonififjen

Hon, ben iljnen baß 2Uter gibt, dtat ©ötf)e fagfe fiel):

baß 2llter befommen bie Silber mit ber 3 C >* t>on fetbec;

er mar alfo nicrjf auf ben Gcrmerb alfer ©emölbe aus,

fonbern befteUte neue bei ben in ber ©fabt ober in ber

Dtärje lebenben trefflitf)ften föünfttern: £irf, Srautmann,

@rf)üf$, 3unc!er unb ©ee!a§. ©aß gab il)m baß an-

genehme Semußtjein, lebenben fianbßleuten nü§lid) ju

fein, unb oerfcljafffe iljm ©elegenl)eit gu Dielen ©efpräc£)en

unb 93erl)anblungen mit munteren unb eigenartigen

DKännern. ©ein ©o'l)n<f)en aber ftanb oft babei, flaute

unb r)ord)te unb lernte mifbenfen unb mifreben über

bie bargeftellten ©egenftänbe, bie garben, bie Seleud)-

fungen, bie 9?al;men, ben geeigneten 'plafj unb maß

jonft mit Silbern gufammenl;ängf.

3n einem Ijellen Q3orfaale ließ ber £err 9?af gmölf

große 2lnfid)fen Don 9?om aufhängen: bie (Sinfafyrf

bunf) baß "Pappelfor, baß ©olifeo, ben ^eferßplatj, bie

'PeterßEirdje Don außen unb innen, bie ©ngelßburg unb



8flä)er. Silber, Banbforfen

Xnberei mein-. Dlefi 8ilbcr prägten fiii) feinem ftnabeti

iiiuMi In frflt)er &inbt)efJ du; gar ofl nfttlgfc ober rtl|lf

EQfolfgang ^LMl 9Qtafer, ihm Don ben bargeflellfen (Begen*

[Mnben unb Qberi)aupJ bon 3toUcn ein XBeifereeJ $u

crgAtjlen. Sin fd^dnej ©onbelmobefl und SSeneblg tuar

ein beget)tfei Bfeierfag0*Gpieli,eug beö Kleinen. Duft

er. u>cnn er ertoaetfen« jencö Canb gleichfalls fet)en

miijje, UHU nid)t gtoeifelljafi Qliibcriüärfö kjingen Canb-

f ntten, bfe ber Sfafer gern befprarf); nud) miß 3?cifc-

befct)relbungen teilte er oft ba4 für ftfnber Vaffenbc mit 1
)

') 3'" Auihinlu- 1758 fct>cfnt bie Ginricbtung beö .$aufee

fertig getoefen ju fein; batnals tuurbe 2I(leß oerfteigert. UHU
in bctti feinen neuen Qatlfc reinen 'Plnft gefunben bnttc ober Don

ben Cfltern beß £niferlid)en Dinfs fyer übrig geblieben unb

fuMift otjnc Q3errocnbung mar. £5ie Sinnige im 33lutte [nutete:

„DTtit £od) -Dbrigreiflid)er Grlaubnüfj. follen inftebenben

DTtontng ben 1 ften DTtnr) unb folgenbe Xage in ber 35et)aufung

beß Jperrn D?ntb ©ötbe babier nuf bem grofen irpirfebgraben.

unter)*dneblict)e DTtobilieu in nacr)ftei)enber Crbnung, als:

juerft einigem ("*rdj)icö-®cir»ebr. worunter ein neuer Mousqucton,

biernuf oerfct)icbenc0 .£)olgir>crcr\ unb bei biefem ein noch

braudjbnbrcß ©cgitter Dor eine Apuufc-Xrjüre. 3 groffe .Spauf}*

Ubrcn, alobnnn 3'nn ' 9Ke§llig lt. b. gl. gerncr etliche leere

3uUft*l QfAffer, nm-bbero eine \'iolin unb Flute Travcrsiere

oon (SHuMibolg. treiter eine 'Hnjnbl juriftifdjer, practifct)er,

aud) r)iftorifcber "Biidjer, unb unter biefen eine "Partbie t>on

ben bernnuten (Sl$eoiri"d)en "Republiquen, nebft obngefebr

L8Q robe DoOLflAnbigc Sremptarien D. Wähle Dissert. de usufr.

conjugum pacitio, fpforf. einige feibenc unb cattunene tfraiicii-

AUeiber. unb cnblidi eine jiemlid'c IVirtbie gut leinen nllcr-

meift 'sinucnjimtuer-Wcriüb. midi mehrere unter twrberflbrtc

Duibriquc nidu }U bringenbc Indien, nn ben rjTiei'tbietbenben

burd) bie gefdjtDornc XtuKfifee foftgefdjlageii toerbett."
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233ir miffen, ba$ bie granffurter nid)f gu reifen

brauchten, um bie grembe gu feE)en: fie würbe irjnen

in bie ©fabf gebradjf, gumal gu ben DItefjgeifen. 23iel

DIter!mürbigeß aus ben 9tafurmiffenfcr)affen traf ba

audj ben Äinbern cor bie 2fugen ober bocf), menn fie

nictjf in bie 33uben unb ©aftcjäufer get)en burffen, Dor

bie GsinbilbungßEraff: fcrjier üHIIeß, maß es gibt, unb

DItancrjeß, maß eß gar nicrjf gibt, ©aß eine DTtal mar

eß „ein frembeß £ier, bas ben Flamen Gstenb-Xier

führet"; ein anbereß DItal ein Sier, bas 6000 ©funben

über baß DIteer rjergebracrjf mürbe unb beffen Dtamen

man nitf)f fannfe; ein briffeß DItal „ein Heiner Uranuofan,

meldjer jpänbe l)at mie ein DltenfdEj." „£)iefe £iere

fornmen auß DItotjren fianb; itjre 3a^m^ ß^ %an n
'

1^
außgebrutfef, noctj meniger mit einer geber bcfctjrieben

mcrben."

2luct) ein 35nftarb oon §irfcrj unb Ddjfe mürbe

gegeigt unb norf) munberbarer mar ein Dtenntier

Don folgenber ©eftalf: „ber &opf unb oorbere güfcc

alß ein ^3ferb, ba& DItaul unb Dtjren atß ein $aa&,

ber E)infere £eib alß ein ^irfctj, bie 35ruft Jporn, t>on

bcr an per) rjabenben 2Bolle mirb ber fcrjö'nfte (£aftor

gemacf)f; gemelbfeß Sicr fan burcrj bren DItann berufen

merben unb lauffef fäglictj 40 ©funb; feine 3tarjrung

ift alle Sag fünf 35ucb mei^eß Rapier unb efmaß

menigeß Jpaber; eß frinfef in 8 Sagen einmal^." dar-

über laufen roofyl audj bie fünfjährigen Knaben — fo

alf mar 2BoIfgang, alß biefeß ooHfommene 28efen an-

gezeigt mürbe — aber mer mill ferjä^en, mie oiel mirf-

Ucr)e 2öelt!cnufniß bie Paritäten -Q3orgeiger in jenen
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3clftn Dftbrtifffcn? Qlnfa [(rcn großen ZBorfen toot

bo<$ und) <r\d)t- unb OreifDarctl

w=>

Qüö ber 5tno6c fein fed)fteß 3o$c poffenbttt, fd)irftc

ihn fein Unter |U einem rid)tigen, gunffmfifMgen Uerjrer;

t§ UHK bei „tentfd)e Grfjul-, (2d)reib- unb D?erf)cn-

meiftcu" 0rf)elihaffcr, bet feine (r3d)ti[e an bec Gcfc ber

Oolbftbec« nnb Cr dniprum gaffe bjiett. (Sflua breifrig

.Uinber hatte et gU jener 3 C '* unter feineu $tld)fel; er

tu-rftanb fein .VSnnbioerf" gut genug. £)ie Gfunben tuaren

DOH 7 bio 10 Uhr morgenß nnb 1 biß 4 llhjr nad)-

mittagß; 5£inber, bie und) in bic „^rioat" gingen,

blieben morgens biß 12 unb abenbß biß (3 Ufyr bei

ihm. mit 2luöiiat)mc ber DTtittrDodje unb ©amßfage.

Qln ben (Sonntagen 30g er mit feiner (5rf)ar in bie

ftaf$atinenfta$e unb forgte bafür, bafc fie fid) anbäd)fig

Derzeit. £)en (5d)reibunterricf)t gab er, fobaib bie

ftinber Don ber ßd)iefertafcl gttltl Rapier aufrüsten, In

ber Qlrt, bnft er bie 35ud)ftaben unb 2Börter ^ebem

einzeln mit 53leiftift in fein 35 ud; fd)rieb; ©ieß mußten

bie ©d)iUer mit ^ebertiei unb £infe nacfjsicrjen. 3n
l)ob)em Filter erinnerte fid) ODocfrje, alß man eine feiner

(Sdjreibfebern oon iljm erbettelte, an bie 3 C ^- loo er

bieß QScrf^cng guerfl gebrauchen [ernte:

211» ber Shiobc inid) ber (Sdjule,

Daß Pennal in .ftünben, ging

Unb mit {fatmpfec 5 cber[pule

HUttetn an ju fri^eln fing«
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ipofft' er enblictj fcrjön gu fctjreiben

2lls ben rjerrlicl)ften ©etrinn:

T)o(fy bafc bas ©efctjriebne bleiben

©ottte, ficr) burdj ßänber treiben,

©ar ein 2Serf bec 5e^ erfPu^'

Äam irjtn, in bec engen ©crjule,

2luf bem niebecn ©crjemelfturjle

2Bac;i:Iicr) niemals in ben ©inn.1

)

2Ibec aud) an bie ftcenge 3UC§* ^ e ' Sflteiftec ©d)eH-

tyaffec ecinnecfe ficr) bec alte ©ic^fec. „Unfece Cefjcec

bemäntelten uns off fefjc unfceunblictj unb ungefdjidct

mit ©ablägen unb puffen" ecgäfylte ec; als man irjn

bacauf fcagtc, ob ec auctj mit bem ©fotfe gepcügelf

toocben fei, meinte ec, bec ©crjulmeiftec fyabt toofjl merjc

mit einem fcrjmanfen Cineale ftcafenbe unb aufmunfecnbe

Älapfe ausgeteilt, roobei bec ©cfjütec ba& 'Pfötrfjen

fyahc rjinljalfen muffen.

2Benn Änaben gutu £ecnen unb (Spielen gufammen-

!ommen, fo meffen fie fiel) an einanbec; mit bec geft-

ftellung bec Äörpec!cäfte fangen fie an, abec bie gät)i9-

Eeiten bes Kopfes mecben gleichfalls im Q55eft!ampf ge-

pcüft, unb fcfjlieftlicl) oecgleicfjen fie fiel) in 2lHem.

2S5olfgang !am untec feinen 3Q!Titfd)tilecn leicht gu bem

©cgebnis, ba$ feine ©Item ba& geölte ipaus Ratten, bajj

ec als (Snfel bes ©cfjultrjei&en übec ben 2lnbecn ec-

tjaben, bafc ec am beften gefieibet mac unb bafc irjm

t>az £ecnen Diel leictjtec ftel als 2lnbecn. £>ie Santen

unb 2lnbece ecfläcfen irjn füc einen frönen Knaben:

aucfj ©aß l)öcte ec gecn. ©cl)c fcül) alfo fam ec gum

35etouf3ffein feinec QSocjüge. ©eine DItuttec ecinnecte

!

) £>ec ©räfin Xitinne D'Sonell, 1818.
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|Ic$ Dich ^niuc bono4 mtc( feine* Qtotgei unb feine*

ultflugeu li^i'i'iMio. (Simmil hnbe ^cmnnb mit ihr nm

,vii(ut geftanben, erfühlte \~u.\ bo fellEOfolfgang mit nnbem

Knaben über Wi (5fra(e gefotmnen; m fiel ihnen auf«

loie grnoitätifrt) er eiiil)iTfd)iitf. *2Ilö er ins ^immee

trat necfttll flc ihn mit feinem ©erabe-.fpalten, loobuid)

er jlii) Don nllen nnbern fangen unfcrfcfjelbe. „Otftit

Diefen uun-he \d) ben 3(nfang
fl enoiberte ec; „fpäter

U>ecbl \d) mid) iuui) mit Qüteilei nuc>jcid)nen."

Oft (ah er und) ben (Sternen, ei*3iil)lte bie DTtutter

ein mibennnl, nnb gtDOt fud)te er biejenigen, bic bei

feiner ©eburt „cingcftmibcn" Raffen, ©o bjafte er balb

heraus, bafi Jupiter unb QSciuiö bie Regenten tinb 33c-

fd)ü£er feiner ©efd)ia?e fein toürben. £ein ©pieltoerf

tonnte H)n nun merjr feffeln als ba0 3a^ Drct * feines

Q3aferß, auf bem er mit 3o^Pfcnnigcn bie (Stellung ber

©eftirne nncfjmacfjfe, mie er fic gefebjen fjatfe. (5r fteHte

biefeö 3 ll^ürc^ an fcm 53 ctt un ^ glaubte fltf) baburef)

bem Cfnfblfj feiner gftnftigen ©terne näbjer gerücft. (Sr

fagte and) oft 311c DItutter forgcnöoll: w £)ie (Sterne

(Derben mid) boef) nicfjf üergeffen unb roerben galten,

tone fic bei meiner ÜÖiege oerfprotfjen Fjaben?" 5)a

fragte bie DTtutter: „QSarum roiUft bu benn mit ©eroalt

ben Sefftanb ber (Sterne, ta roir 2Inbern bod) orjne fic

fertig toerben muffen?" 2Iber er enoiberte ftolj: „Dltit

£)em, tva& anberen Ccuten genügt, fann icf) nicbjt fertig

toerben." £)amalö ttmr er flcbcn 3al)rc ait.

£)cr ©rofcoater unb tyatc bes Änaben rjatte gum

Qlubcnfcn feiner ©eburt In feinem ©arten einen Birn-

baum gepflaumt. 3 n einem grüfyling. roo bies 35äum-

d)cn tuunbcrfcijön blül)te, lub er $u einem ©artenfefte
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ein. £)en Äinbern feiner (Slifabetr) tarn ber ©ebanfe,

ben grünen ©effel, auf bem bie DItutter abenbö beim

©rgärjlen gu fi^en pflegte unb ben fie beß^alb ben

9lLarrf)enfeffeI nannten, in ben ©arten ju fd)affen. ©ie

fteHten ir)n an einen fcfjönen tylafy, bem jungen Birn-

baum gegenüber, pulten irjn mit Bänbern unb Blumen

2üs nun aucfj bie 25ermanbten unb ©äffe oerfammett

maren, trat 25olfgang, als ©ctjäfer gefleibet, mit einer

§irtentafcf)e, aus ber eine 9toHe mit golbnen BudE)-

ftaben f)erab§ing, unb mit einem grünen orange auf

bem &opfe, unter bas Bäumerjen unb Ejielt eine 2lnrebe

an ben ©effel. ©r feierte iE)n als ben (5i§ ber rjerr-

licrjen Dltärctjen, für bie alle 3u^rer ber SQftutter fo

banfbar feien. „(£ß mar eine große greube, ben frönen

be!rängten Knaben unter ben blütjenben S^Ö6 " 3U

fernen, mie er im geuer ber Ofabe, meldte er mit großer

3uöerficf)t E)ielt, aufbraufte."

Stadler oergnügte firf) bie 3ugenb an ©eifenblafen,

roobei fie fid) im (Sonnenfdjjeln um ben Dltärrfjenfturjl

rjerumtrieben. £ieß fid) bann eine Btafe auf bem ©tutjt

nieber, fo fd)rie %U.e&: „©in 9Itärd)en, ein DRärdjen!"

Unb tuenn bie Blnfe bann gerfprang, fo riefen fie:

„©äs DJTärctjen pla^t!" 5)ie DTactjbarßleute guc!ten

über bie Litauern unb 3öune unb tjaften irjre £uft an

ben jubitierenben ftinbern.

«s

£)a& (5d)itffal fyatte eö reetjt gut mit biefem ftnaben

gemeint; aber autoeilen ftanb er aucrj als ber ©djroacrje

unb leicht Berle($lid)e ba, märjrenb bie 28ilben unb
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Piitlniiitiurii im Sorffll unimi imb i Im i mit fri in i Jmum-

heit nimlndmm. l\i mm ein tnohlbclui tolccs $0110«

i'ohmiuMi Don guten GHtten unb Ämtern Qemfite; olfo

mufcti et Mc Pfiffe unb bie bdooctfgcn Stccftctfcn bet

Ooflenbuben fürchten. Dp öhk fc$on ber Knabe attju

toetdj ffle bao ro§c Geben.1
)

x
^m [einen Erinnerungen cruihit bei alte 0oef$c Don

feinem rutgen @cbu(befucb« er bnbe manebea Unangenebmc

gebobt ..beim, inbem man blc bisher §u Qaufe abgefonbert

reinlicb« ebeL obglelcb frreng gebalteoen ftinber unter eine

tobe DHtaffe Don langen QNfößpfen bmuntetftieü, fo bitten

fle Dom Beraelnen, Gebleuten, |a 9tlebettrdebtlgen gaaj un>

rimmtet Jllleo }U leiben, meil fie ntler ÜOnffcn unb nller

,viiMiifeit ermangelten« fieb Dagegen 311 fd)üt}cn.
M — ©leid)

banacb beiftt e*> über feine Meinen (Spaziergange: „Dtur feiten

ober moä)te nmn |icb über ben befdjränfteu, foUrjcpfropftcn

unb ttncehlUcben OTT nr FtpUm binbn'iuncn; fo erinnere id) mid)

nud>. bnü ic$ Immer mit Gntfet^cn DOC ben baran ftoftenben

engen unb Iniülidum »sleifd)bün?en geflogen bin." (5tmns

ipüter, nnd)bctn er feine ßuft nm 9QTiuduMi-(*niiblcn ermähnt

bat: »übrigen* UHU Üb ben ßfigen unb ber QJerfteiluna nb-

pienciiit unb überbnupt feineoroegs Iciditfinniq. Vielmehr

|eigte \\d) ber innere Gruft, mit bem \d) febjon frül) niicf) unb

blc l'Jelt betmrbtctc. nud\ in meinem dufteren, unb ieb loarb

oft freunblid). oft and) fpöttifdi über eine getolffe SBflcbe be-

rufen, bie leb mir bernusnnbm. Denn ob e* mir jtiuu an

nuten, naogefuebten fifreuwbtn nidu fehlte, fo mnren mir boeb

immer bie rWinbermbl gegen r^ene. bie uns mit robem DUtut-

millen nnmfeduen ein iDecgnfigen fnnbeu unb uns freilief)

oft febr unfnnft iuiö jenen nnirdienbmten, fcloftgcfiilligcn

Xräumcu nufiredten." Gr erfühlt meiterbin. bau er aud)

unter beu Irtidu'leien unb EXRlftreben Ruberer febr gelitten

bube. beim „ein nutiuTmntcfl. jur ßiebe unb -Teilimbme ge-

neigten Stlnb mein bem Jjpobn unb bem böfen ZBlQen menig

entgegen m feften."
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3umeilen erlebte er autf) fcrjon ta& ©<f)rec!licf)e unb

Ungemiffe im menfcf)licr)en ©afein. 21m erften Dtobember

1755 ereignete fidj ba& ©rbbeben Don Ciffabon. 3uec
f*

!amen nadj £)eutfrf)tanb nur bunfle ©erüapte übec bieß

entfe§litf)e Unglücf; banacfj brachten bie3eitungen immer

beftimmtere 9tacf)ricf)ten unb (5if)iiberungen ber (Sinjel-

rjeiten, aucf) ftar! übertriebene, unb 3>ebermann mar

erfcfjüttert:

©ine grofce präctjtfgc Dteftbeng, gugleidE) ^anbete- unb

^afcnftabt tt>irb ungcroarnt oon bem furdfjtbarften Unglücf

betroffen. T)ie @rbe bebt unb fdEjroanft; bas Olteer brauft

auf; bie (Sdjiffe fernlagen gufammen; bie Käufer ftürgen ein,

Äirctjen unb Xürme barüber t)er; ber föniglitfje "palaft gum

Xeil mirb t»om DTteere t>erfcfc)lungen; bie geborftene (Srbe

fdjeint flammen gu fpeien, benn überall melbet flcf) 9£audE)

unb 33ranb in ben Ruinen. (SedEjgigtaufenb DItenfcfjen, einen

2(ugenbiic! nocf) rufjig unb berjaglicf), gefyen mit einanber gu

©runbe. 1

)

2öie fonnte man bies (Ereignis mit bem §auptfa§e

bes c^rifttid^en ©laubenß, ba$ ein gütiger 23ater unb

2öelttjerrfctjer über unfer @tf)itffai malte, bereinigen?

3n biefem gatte maren borij mirflidE) bie DÜtenfcfjcn an

bem entftanbenen (Slenb unfctjulbig; mer fonft als ©ott

mar ber Urheber? „33emal)re uns uor einem unbufc-

fertigcn -Xobe" pflegte man gu il)m gu beten; [)ier fyatte

er felber bie DItenfdjen in DItaffen getötet, otjne itjnen

einen Slugenblic! grift gu geben, um itjre (Seelen für

bie ©migfeit gu retten, deinen Qsrroadjfenen bemegten

biefe 3Karf)ricr)ten unb bie ficlj baran anfnüpfenben Er-

örterungen fo tief mie ben fedjsjäfjrigen tönaben; er

!

) ©o ©oettjc in „Dichtung unb ÜBafjrrjeit'
4

nacf; einer

©ccjrift oon 1756.



mufui' j i-ut |um ttftai SStob hu bcm Qagi B20oi (flott

tut. Doi ift Rx>$[getan
fl

|toeffe(n. X6cc l^h^ ux>(I«

DttfoCgfCi unter freuubiidjeu DHeufdien lebenbe .Uiub

urirb jid> iiiui> muh foiibcn (Erfahrungen bnib ipfebei

bcin fiublidieu XHTlraueu hingeben. Q((ö HBoIfgang

nuö einer Preblgt htm« In (Deichet bei (fleiftlirfjc fief)

bemüht hatte, ben Cr dumpfer gegen blc nlienfnllß mög-

luhen «Bortofitfe ber DHenfdjcn 311 üerteibigen, fragt!

ibn bei Botet« to\t ec blc «PrebigJ betflanben bnbe.

Da ertoiberti ec: „3lm Snbe mag IHKea noc$ t>iel eiu-

fndu'r [ein. alß bei ^rebiger meint; (flott mirb tuobl

tuifleu. bnfj bei uufteublidum (rede burd) böfeß (5d)icffni

fein (fduibeu gefdKhen faiin." ')

JJm Batet^Ollfc felbft erlebte man um bicfelbe 3 C »*

und) (üttuaß, luaß ein nadjfiunenbeß 5linb red)t bjäufig

ernft ftimmen tonnte, ©ec 33atcr tonr Q3ormunb eines

jungen OTteufeijcn, namens Grauer, ber ane guter Jamirie

tam unb anfange in feinen ßtubien grofce gortfd)ritte

uuidue; mit cinunbgroanäig S 11^ 011 burffc er fidj fd)on

©r.
i

1 1 r i £> nennen. DTtan fal) in ifjm mobjr fcfjon ben 35e-

tuerber um bie jungfte £od)ter bes <5d)uiti)ciücn. Ölte

biefer junge OTtann nun aber üon ber Unioerfifät fyeim-

febute, geigte er fid) frhlaff unb matt; balb mufjte man

ibn alß einen (fleifteßfdmmd)eu ober (fleifteßfranfen 6e-

bnnbeln. Duit (flöthe nabm i[)ii auf QSunfd) ber -35er-

]

) ^0 erzählte ea bic SRuttec managet- ^ofyt fpätec ber

Bettina« Die Prebfgl 1o i r b ble|enigf getoefen fein« bic 0e-

nlOC (Siefeniuc bi liefen lieft: ^UO-Oebantfen bep ben arofen

Qtterungen. bie Oott ha Xeidj ber Statue entfielen

an beiu nu^ecorbentlldjen «Boa* unb «Bet»Xagc u

bee flrofen Srbbebene ben 1<>.
x"Vm. 1756 Docgetragen.'
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manbten gu fict) ins §auß unb behielt bie 23ormunbfcf)aft

bei, otjne jebocf) eine Gsntmünbigung beß nun 23oll-

jäljrigen gu beantragen, ^ebermann fal) bie DTotmenbig-

feit ein, baj3 £)r. (Slauerß Vermögen unter 2Iuffid(jt

blieb, unb ber Äranfe fügte fiel) offenbar miHig in biefe

Leitung. 2llß ba& §auß umgebaut mürbe, mußte ec

mit feinem 35ebienten meinen; balb banacf) aber fetjrte

er gu feinem 23ormunbe gurüc!. DTtan fragte 21rgte unb

(Scharlatane nact) ber redeten &ur für biefen Unglücf-

lictjen; ifjre ^atfcrjläge unb Drittel öerfagten. (£r mar

ungefährlich, fo ba$ er menigftenß oor ben Käfigen beß

£oHl)aufeß befdjü^t blieb; aber auctj fein l)armloß*un-

nüfjeß ©nfein mußte ben Äinbern beß Jpaufes manchmal

unrjeimlicr) erfdjeinen. Jpatte bocf) biefer DItann einen

ebenfo begünftigten 2(nfang im £eben genommen mie

fie fclber!

2(m Ejaufigften erinnern uns bie &ranfl)eiten an bie

©ebrecfjlictjfeit beß mcnfc^licfjen ©lücfß. £)en Äinbern

beß ©ötrjefcf)en ^paufeß blieben mancherlei große unb

fleine Ceiben nicrjt erfpart. ©eucrjen roaren gu jener

3cit unb befonberß audj in bem aUgu bictjt befiebelten

alten granffurt ferjr fjäufig. (Sß ftarben bamalß in

©eutfctjlanb jebeß 3al)r ebenfooiele DITenfcfyen, mie ge-

boren mürben.

©ineß £ageß mar 2Öolfgang mieber einmal !ranf:

DHattigfeit, gieberfalfe, gieberljitje; ber 2lrgt erfannte

bie fdjmargen Poeten. Salb mar ber gange Störper beß

ftnaben mit 23latfern überfäet, t)a& ©efidjt gugeberft;

2öolfgang lag mehrere Sage blinb unb in großen

Ceiben. DItan bat il)n bringenb, fiel; rul;ig gu oerljalten

unb biw Übel nidjt buref) 9?eiben unb ftra^en gu t>er-
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mehren: er gttDOtlll M über fuh Hüb hielt fid) tapfer.

Jlber M fehlen ihm eine lange, [dunere ;}cit! (\nblirf)

fiel tM ihm mie lim DBtosfi nom ©eju-bt: bie fingen

innren gerettet! ^lllmiihlid) burfte er büß Tngcölid)t

loteberfe$en ; niimübiid) oetbefferfe fid) bfi flccffgc $mtt

Jlber fein ©efidu mar bod) red)f entftcllt; cö blieben

(Bulben guttut, bil nur im Catlfc berühre fid) Derlieren

tonnten. .^)ful -Teufel, fetter, mie gnrftig ift Gr ge-

rhu ben!" rief Tunte OHelber miß, ulß fic ihn micbcrfni).

XoiltC DKelber umr bie gtoeifl Xodylev beß <5rf)tilt-

heifum. an einen .Sirämer verheiratet, eine gar leb-

hafte ^niu. |U ber bie ©öthefdum Jlinbcr gern gingen,

benn In btm Gaben burften fie immer eine Duifdjerei

ermurteu; übrigeuß mar cß nud) eine braue Jimi, bie

fdmiut^igc Jlinbcr r>on ber ©äffe hereinrief, fie in ifyrer

Müd)e rein tinifd) unb rammte unb fäuberfe: „(5o,

nun geht mieber! 9tlW feib ifyr 9Itenfd)cn!" (Eine anbere

L'dnuefter ber Duitin ©ötlje mar eine ^farrerßfrau ge-

morben unb bieft jet^f (rfaref ; il)r ©äffe mar ber (5of)n

cineß fchr angefetjenen gciftlidjcn Cdjriftftellerß, aber feine

eigenen ^rebigfen maren red)t langmeilig. £)ie feierte

Tertor-TodUcr mar und) lebig unbftnub ben5linbernGlifa-

bethß im Qllter fo nahe, baft fie mit ihnen mic eine Safe

fpielte; |tic QjOmrbe ber Xante reid)te eß nicht. (Sie

umr bic (Gefährtin QSolfgangs unb Alornelienß, menn

SDlefl nud) ben (rtad)elbeercn ober vVh ll,in »ßbeeren,

unb fruit er im .^ahrc ml d) ben Gipfeln, 35irneu unb

Trauben in beß ©roücmtcrß ©arten verlangten.
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Viertes Äapif ei

er $1au$fcBü(er
1756—1760

3u ©tf)eHrjafferß ©tf)ule manberfe 2Bolfgang- nur

breittiertel 3a!)re; marjrfcfjeinlirf) machte feine (£r-

franfung an ben Torfen biefer ße^rgeif ein ©nbe. 2üß

er bann genaß unb attmärjlirf) ba& £ernen ernftli(f)er

aufnehmen fonnte, morf)te ifjn fein QSater in feine öffent-

liche 5Hnftatf mieber fdjicfen; er narjtu lieber eingetne

£et)rer an unb mactjte felber ben Sluffefjer. Ger rjatte

alß (Srfter t)a& munberbare ©ebädjjtniß, bie ftfmeße

2iuffaffung, bie lebhafte (Einbilbungßfraft, bie fpracrjlicrje

©emanbtfyeif feines ©rftgeborenen bemerft; nun mar es

3faE)c für 3arjr feine £uft, baß geiftige 25arfjßtum beß

Knaben gu beobachten, es nod) immer tjöfrer gu treiben.

(Sc fteHte itjm beftänbig neue unb fcrjmerere Aufgaben.

28aß im ©nmnafium bie um brei ober merjr 3aljre

älteren ©ctjüter [eifteten, ©aß roarb bem 28olfgang mie

etmaß ©elbfmerftänblidjeß gugemutet.

3unäct3ft fing baß ©tubium aUerbingß mieber mit

bem ©djreiben an; aber nun marb eine fetjr fdjöne

©crjrift angeftrebt. ©er junge £>err -Xrjnm, ber für

bieß gndj unb einige anbere angenommen mürbe, trotte

t)a& ©nmnafium burdjlaufen, bann aber nid)t bie SQftiffel

gum ©tubieren gehabt; beßijnlb gab er jetjf in mol)l-

fyabenben gamilien ©tunben. 3m ©crjreiben mar er

ein gang großer föfinftler. ©oldje DTtolerei öon 33uctj-
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ftaben aller ©affungen, folcfje £inien-23erfcr)lingungen

unb ©eiten-Umrarjmungen, mie Stjurn fie aufs Rapier

Säuberte, fonnfe atuar fein &inb nactjäuarjmen öerfudjen;

aber bies föunft- unb 33eimer£ gab bem £el)rfacfje unb

feinem 93erfrefer eine grofce 28ürbe unb ertueeffe in

jebem Anfänger baz (Streben, gleichfalls bie fauberften

^otfj *£*• *JZ*u+f +*~+/* -»^p*-*- J-t^t-t^n^^,- ***u-^iyi*yJ
f

v^its****?

%j*S** +40ld< -^tt^U*/*. #ytli/Hi> fCrty/-n. Gn^n i^»-**-, WWt-wt

«J^*««»V^ «£•*-»-* »-V-**--*-» ^t%***^r-tjsHy r . \ \S<a,& v\stt*+-**+f t^t**^***

&J+H^>^j -tVi^Cn,'* -f-vtr-fitH-, W»-**^* « *++ L+^^w ^t^,-»^,., ,,

Handschrift Goethes von 1757.

unb genaueften ßetfern unb 3 c^en tjerfcorgubringen.

£)ic leichteren 2lrten Sterf^rif* lernten aber auet) biefe

Anfänger fetjon; bie erfte 3 c^e emec leben Aufgabe

tuarb gemölnilid) in folerjen £unftlettern tjingemalt.

Srjnm manbte bei feinen fleincn ©cfyreibfcrjtiiern, um

fie noerj eifriger gu machen, baß DItittel eines rjalb

öffentlichen QSScttbcmerbeö an; ör liefe fie an ben ©onn-



I mlvfimft <>

tagen niic lufantititn Eommtn unb „Crtedifditifi" fc^reiben;

btc Xttsbnid .ftrd^cn" toat Dom Sfingcfccfftti (&u>

rouffel) tyctgcnonuncn unb btbtuftfi bat ÜBetttlfern am

ben ©leg. ©et Kugc iMu-er 906 bobel l^hö Urteil

nidu [eCbcc nb, fonbern lieft einen angefc$enen Q
bei Stabt unb jebcsuml einen anbem« bie SUffet

nndi b(C Oflff btt (f dnifl lubncn. Gß iimrcn 20 biö

Vueitei" obec „<rted)cr" beifumtneu; 22>olf.qniifl

Woctheo fdUedueftei ))la$ nun bei fieb,}el)ute; getuübulid)

gehörte er ||| bem befferen drittel unb einmal mar er

bec (5n'te. (reine A>anbfd)iift bilbefe firf) gan^ nad)

berjenigcii bü L'ehrcrß; für einen fieben- unb acht-

jährigen Jl nahen fdnieb er in ber Zat fefjr [d)ün.

v^m neunten 3nl)rc begann 2Bolfgang nud) bnö

3eidnien: gut nötigen ober üblichen 2lußbilbung ber

^ugenb fieberte foldjer Unfcrrid)f bamalß nid)f. 3 l,m

LVhrcr mahlte ber 33afer ben £upferfted)er Gben, beffen

fianfftiitifd)e (rfnbf-^lnfidjten bamalß neu maren; er

mm fein großer 5lünftler unb betrieb baß Unterrichten

nudi nur, tveil fein cigentlictjeß ®efd)äff fd)led)t ging.

3t»el unb ein fynlbcß 3at)r fam er regelmäßig ins

£uuö; Gnbe 1761 ftarb er. 45 3al)re alt.
1

)

W^

x

) „tiefer gute alle SRonn", beißt es in £)i($tung unb

Zöottrbeit'. ,.irur f c c i [ i cti nur ein Jghilbfünftler". ©octfyc er-

V'iblt. büß nueb fein EQateC bomall erft büß Qtlöjntn erlernt

bnbe. „(*r bntte nie ne$eidmct. trollte nun über, bn feine

fttnbci blffe ftunfl trieben, nirfit jurüctbleibcn. fonbecn ibnen.

(elbft in feinem 2tlter. ein Sdffrfcl geben. \v\e fie in ibrer

^ugcnb uerfulpren feilten."

5*
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über ben fünftigen 25eruf feines ©otjnes mar ber

Qßater nie im 3tt>eifel: toenn ein 33ürgerlidjer bie t)ödjftcn

©feilen erreichen fott, fo muft er jura ftubieren! 2S5olf-

gang mufcte alfo frü^eifig bie ©pradje ber fünften

unb aller ©eletjrten, bas fiatein, erlernen. £)as fiafein

mar bamals mirflicfj nocf) eine lebenbe ©pradje unb

nictjt efma blofc unter ben ©c£)ulfü(f)fen unb 35ücf)er-

mürmern gebräuchlich; 2lHe, bie t)or)e ©cf)ulen befud)*

Ratten, manbten es beftänbig an, balb leiblich rein,

balb im ©emenge mit ber ©pradje it)rer grau DItutter.

3n granffurf ftf)rieb gum 35eifpicl ber fet)r befdcjäffigte

2lrgt ©encfenberg feine täglichen ©rlebniffe unb ©e-

ban!en lafeiniftf) nieber, unb ber &aiferlicf)e 9£at ©ött)e

trug fogar feine täglichen G£innac)men unb ausgaben

in ein Rationum sumtuarium sive rerum oecume-

nicarum fere omnium Liber ein, fobaf3 barin bie

©öffinger 22>urft als farcimen Goettingense, bie

grofce 25äfcfje als lavatio verna ober aestiva ober

hiemalis, ber ©ärfner als hortulanus nöster, ber

5Dacf)becfer als strator tectörum, ber 92Te§ger ©cfynibt

als sarcitector Schmidius erfrfjeint. ©er ©ot)n £>ieg

Guelfus, bas £ö$tercrjen Corneliola, bie(£c)efrau marb

Caja dilecta ober carissima ober suavissima ober

aucf) einmal thori socia genannt. 3n bies ©ebraucf)S-

fiafein mürbe nun aucf) 2Bolfgang eingetaucht, fobalb

er fein fiebentes 3at)r DoHenbet fyatte; balb plätfcf)erfe

er fröljlicf) barin Ijerum. Äanbibat ©cljerbius mürbe

fein fieljrer, ein junger £l)cologe, bem es bei ben ^robe-

prebigten nicf)f Ijatfe glücüen mollen. ©einen ©djfilern

macfjfe er es leitfjt unb angenehm. DItit Regeln unb

2lusmenbiglernen plagte er fie nicljt oiel; oon 2lnfang
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an UMitiVn blc Qfocincln 1 1 1 1 1^ Sofabeln nn Meinen (9e-

fdmbten unb nmnentlid) midi 011 Wrfpiiidu'n eingeübt

XVn Gfofi gu bicfen loteinifdu'ii itnii nahm

crdnibiii'3 gern oui bem Oebanrenrreifc feinet (idmler.

fie füllten ibren Qpa& bübel haben. Unb nunieutlid)

ZBolfgang 0öt$e tooi höi-bft eifrig jum SHtiferfinben

fölcftet Offerierten onb Unferrebungen« bie fomobl

beutfd) wie lateinifd) aufgebaut luerben fonnteu. 00

machte ec< nl*> (rduubius erfl ein 93ierfelja$r %u l$m

Farn, einmal ein Wefpi'ädi. worin er felber fid) mit feinem

SSafei in ihrem Meiler über ben großen Umbau beo

Qaufe* nntcibielt. St bnttc fid) und) feiner £>arfteüunq

an ben Safer Qngef$lof[en, ber XBfein abzufüllen ging«

linb ben SBotloanb gebinudu, er möd)tc ben Orunb- nnb

ben (rrfUufeftcin bc5 Kaufes tuieber einmal feE)cn. ©er

Ornnbfteln tonr burd) bie 3nfd)rifl L F 1755 geFcnn$eid)-

nef; L F befagfe lapis fundamentalis. 2Ulmä()lid)

fnnb fid) ber Ännbe im unterirbifd)en JpalbbunFel jurcrfjt;

£effel, -Töpfe, 33uffen tourben bentlid). DTtan ging aus bem

Flcineren ^auobalfoFeiler 311m größeren, too ber SBein

lag. Unb fo fpradjen Pater unb Filius mit einanber:

P.J 200 nlaubeft £"u nun baa (3e\ud)te ju finben?

F.: Ocn (rrfiluu-Crtcin febe idi irobl über meinem £opf
aber ben (9nmb (Stein Fan \d\ ROd) nic^t antreffen.

1'.: (riebe ba in blefcm üTmuFcI ift er ein gemattet.

F.: Dummebro febe iib ibn irobl unb erinnere midi, bafe

irf) ibn untci Dielen (Nepcilid^feitcn mit eigene! .£>nnb cin-

ßemauret habe.

P : .ftanflu Qläj noä) mebrer llmftänbe bie baber) DOC-

flffallen etinueui.

F.! EZBamai im-bf. ^Ut febe midi ncbmlirii in ber 3

alß einen DOfalftec 11 c f l c i b c t mit bei 5 v

e

II c in ber Jpanb unter
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Dielen DTtaurergefellen ftecjen, unb tjaffe ben ©feinmefjen-

DTteifter gur (Seifen.

P.: 28urbe ben baberj fonft nichts gerebet?

F.: ^a mol)I. ©s fing ber Dbergefetle gmar nact) ©e-

motmrjeit aine Dfabe an fönte fle aber nicf)t ausfüren unb

unterlief nicfjt fuf) bie Jpaare ausgurauffen ba er t>on fo bieten

3ufct)auem ingmifctjen ausgelacfjt mürbe.

P.: 2öas benfftu ben nun gutes ben biefem ©fein, nact)

bem bicf) fo fet)r »erlanget?

F.: 3$ gebende unb münfctje bafc er nicfjf ecjer als mit

bem ©nbe ber 2Belf t>erruc!et merbcn möge.

P.: T)a& motten mir ©ott ant)eimftetten. X)u aber get)e

mit mir meiter.

F.: ^otj. mie bequem romt man nicfjf aus biefem in ben

grofen fetter, ©s tnug Diel OTtülje unb öl gefoftef t)aben bifc

biefe Cfnung guftanbe rommen.

P.: T)u tjafts getroffen: (Setje ben biete ©efntjr, melcfje

bie jpanbmenfs-ßeufe gehabt, oornecjmlicl) in ©rbauung ber

£aupf-£reppe mie T)u t)ier fietjeft, ba bas ganfje ©cmölbe

faft mit ungefügen ©tüfjen unterbauet mürbe.

F.: Unb mir finb ben aller ber ©efafjr bennoct) motjnen

gebliben. ©s ift gut men man nicfyt alles meifc, ict) fjätfe

gemifc nictjt fo rucjig gefcblafen, als gefccjeljen.

P.: 2Beiftu nic£)t mie fü&e es ift. an bie @efat)r, men

fie oorüber, gu gebenden.

Unb nun manbfe fief) ba& ©efprä'dj ber &eHec-

bel)anb(ung beß 23eineö gu. ©in nnbermat jcf)rieb bec

fieben- ober achtjährige ©ramafifer eine Klauberei

niebec, bie Wolfgang et Maximilian Raffen, als fie

iejeen ßecjrec ermatteten; VRa^ fyiefc einet* bec 35rübec

DItoocß, bie gan3 nafye mofynfen unb fef)c off 033>olfgangö

©efäljrfen tuaren. ©icf) felber ftetlf 2Solfgang als ben

DITuftercnaben l)in.

W.: 2Bir motlen mittlermeile besSpeccius feine Übungen

ber Dcclinationcn unb Conjugationen oor bie £>nnb nehmen.



Wffprflc&r bruffdj mib lufrin: 71

M : IBtfl mit blefeni $*H»trtxtib,

\v : hMiitu rfip.i btf Comenü feint fk&tfari ZBcU auf«

fiM.iiicii nnb ein $001 Coplttl mit mii feiet i i ludru.

M.: Jlmii blffftn uid>t. tDftlf midi bil et neunte Ofct«

fprfld)lßc toArc.

W.: (ro mill Idi nod) cineo OOCföUujCJI« unb buo fol bcr

anQt^cnbf Cofclnct fcpn.

M : .liiiih. miuber: Bo£ tu ir bermulcn bic -JVider oom

Celbc

W.J 0OQI bu nun fclbft muß |U (bim.

M ! Jd) luific büß crnfüniftc. bcn boö überlnJTc icf) bcn

6atifC"3 Bpfen.

W : Dil bift fcbr Inno,: ©nflß einmal bcrrniß, in maß

co beitcbcn [bOL

M.: ZSlffe. mir trollen und cinnnber mit bcn Jtftpfeil

fluten.

W . : Oai feo ferne: meiner l"d)iitt fld) mctiid)[tenß

bO|U nidit.

M : Q33ns fd)ubet Cß: Inft [eben, mer bcn burfeften fynbe.

W.: .VSiuc. mir mcllcn biefeß (Spiel benen 23öcfeu über-

luden, rocldicn eß nntürlidi ift.

M.: Q3cr^nrjtcr: mir bekommen bttrd) biefe Übung cjarfe

Äöpfe.

W.S £)aß märe uns eben feine Gl)re. ^d) mill meinen

lieber mcidi bcbnltcn.

M : IFmc »etfbftefta bae?

Vf.l 3$ nui n oid&l bartnrirfia, merben.

M .: .ftierinnen bnftu redu: nlleiu h$ nebme cß tmn bcr

gcftiflr'cit bcr ©lieber.

W.: Q33en bu weiter nicht» milft. fo ftofe bcn Jtopf nnef)

35eliebcn nur braD mieber bic ZDnnb: cß mirb bie crmünfd)te

933 ftrchtmi bnben.

QlUc fo l di c 2lusaubciftingen gab bcr gute £cnrer mit

[einem (rdntler aurf) Infcinifrf) mieber, unb QSolfgang

frf

)

rieb batuid) beibe -Icrtc neben cinnnber in feine erften

gefnmmcltcn QSerfc, .Labores juveniles* genannt. Gin
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anbec Dltal mürbe bie lafeinifcfje ßeipgiger 3eitung r)er-

genommen; man fcfjrieb barauß bic lateiniferjen 23en-

bungen für neugcitlicfje ©Inge ab, g. 33. SolidusRussia-

cus: ein Dfubel, Usurae cum vita cessantes: £eib-

renten, Maritimae legionis tribunus: 23ige-2lbmiral.

3m 2luguft 1758 fteHte man fietj bie Aufgabe, für jeben

Xüq be5 DItonatß einen neuen 3QftorgengruJ3 in lateinifrfjer

ober griecfjifcfjer ©praerje — benn CDiefe mürbe aucrj ein

menig betrieben — gu formen unb ben QSater bamit gu

erfreuen. Quod bonum, felix, faustum fortuna-

tumque sit lautete einer; ein anberer: Ut hie dies

feliciter transeat, ex animo precor; ein briffer:

Sol hodiernus tibi feliciter splendeat.

©tmas über brei 3fal)re arbeiteten ©djerbiuß unb

fein (5cl)üler in biefer 22>eife gufammen, nietjt ferjr rjäupg,

benn ber fierjrer befam im DItonat nur einen ©ulben

©tunbengelb. ©anaef) fonnte 2Bolfgang für einen aus-

gebilbeten ßateiner gelten unb ben Primanern bes

©nmnaftumß gleicrjfommenb; er ftanb in berDItitte feinem

gmölften ^arjres!

Srangöfifdj lernte er bon DltabemoifeHe ®a<fyet,

einer alten ©rgierjerin, bie oon reformierten Emigranten

abftammte; oom gebruar 1757 an fam fie ins Jpauß. 1
)

Cornelia mar irjm barin fetjon fcE>r boraus, mußten fidj

boerj in jener 3 e^ ki ß Söctjter aus feinen gamilien im

l
) T)afc fie au&er Cornelia audE) iljren 35ruber unterrichtete,

ifr nidt)t beroeiöbar, aber mai)rfcf)cin[ict). 93gl. @. Dltengel,

2ßolfgang unb (Cornelia ©oett)eß ßefyrer, ©. 194. ©oetfje

glaubte aUerbings bei ber DTieberfcfjrift feiner Erinnerungen,

bafj er bin 1759 noef; fein granjöfifcr) gekonnt unb es bann

orjne Cerjrer bind) bloßen Umgang gelernt fyabe.
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0ran$6flfc^€n tbenfo imii unb ftel|ig Qben( n>ii ihn* |U

gelehrten Serufen bcfllmmten Srfibec Im Boieinlfcteit

3ßalienifct)f Stauten fönapptt ber ftnabe fdjou

Ungfl mif; ber IDatet arbeitete |a 3afc)c fAc 3 il ^ L" wi

feinte £Retfebefct)relbung: »Viaggio per [talia fatto oel

anno MDCCXL, descritto da J. C. G.*; $u feiner

llntctftütumo, ließ er einen alten Gprad)ineifter, £>omeuico

9l0blna|)l regelmäßig inö Sjau& fommen. CDicfec alte

SJOtonn flonb nnd) gutucilcn ber grnn 0?ntin beim Sin«

ftubicrcn unb bem Q3orfrng italienifdjer Qlricn bei.

^tnlienifd) RHU Mc <Sprad)C ber DItufif; tuer in £)eutfd)-

[anb ben Stunflgcfong Liebte unb übte, eignete fid) and)

niebr ober lucniger bie tuol)llaufenben 33erfe DTtefaftnfioß

nnb anberer tuelfd)cr £)id)ter an. ,,Solitario bosco

ombroso" fprad) ober fang 2Bolfgang fdjon alß Heiner

Mnabe manchmal Dor fid) l)in:

Solitario bosco ombroso,

A tc vien l'afflitto cor,

Per trovar qualchc riposo

Nel silenzio o nelP orror.

Ogni oggetto, che altrui piace,

Per me lieto piü non e.

Ho perduto la mia pace,

Sono io stesso in odio a me.

(Später molltc er öerfteben, roie cß auf beuffd)

Reifte, maß bie DTtuttcr am SUnoiere fang. Dieß £alb-

latcin madue it)m (Spaf?. (Sigentlidje Unfcrrid)tßftunbcn

beram er fnum, aber er ücrftanb borf) aud) rcd)t Diel

^tnlienifd). ebe er bie 5linberfd)urjc außtrat.
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©aß bie Jperanfommenben auct) im £)euffcr)en unfer-

rf(f>fef merben müßten, fiel bamals deinem ein. Unfere

gemeine (Sprache lernt pd) ja t>on felber. Dtur menn

es ans 33riefepf)reiben ober ans £)ict)fen ging, muffen

bie ©eübfen ben Anfängern nacrjrjelfen, bie ©cfyreib-

fet)ler ausmerzen unb bie gemörjnlictjen Lebensarten bes

großen §aufens burd) gemäl)lfere erfefjen.

Qas ©ictjfen mar ein ©efctjäff, baß 3eber lernte,

ber pd) ber ©elerjrfamfeif mibmefe; momöglid) aber oer-

fuctjfe er es in mehreren ©practjen. DItan öerftanb

unter ber poefifcrjen &unft einen gehobenen Vortrag ge-

fteigerter ©efürjle, ein Sieben in Werfen, bie bei beuf-

fd)en ©ebicrjfen in keimen ausflangen, märjrenb pe bei

lafeinifcf)en reimlos blieben, ©eine ©eletjrfamfeif bemies

man babei burcr) 23ermeibung alles QSolfsmäßigen ober

©infälfigen unb burcr) reicfjltcfjß 21njpielungen auf bie

©offerierte unb ©faafengefd)id)fe ber eilten. £)ie Äinber

fonnfe man im ©ictjfen auf äljnlidje 2Beife unterrichten,

mie mir es oorrjin beim ßafeinifcrjen ober ©djreiben

fatjen: guerft beteiligten pe per) ein menig an ber 2lrbeif

bes Cetjrers, bie pe bann oergünftigf mürben, als it)r

©igenfum $u befrachten; metjr unb mer)r t>erfucr)fen pe

pd) felber als bie Urheber, unb ber Cerjrer befdjränffe

fief) aufs 23erbeffern unb 9?afgeben.

(£s mar bamals unb lange 3 ei * ©iffe, ba$ bie

&inber, fobalb pe bas ©abreiben mit bem geberfiel ge-

lernt Raffen, aHjäfyrlicr) jum neuen 3»al)re itjre (Altern

unb ©roßelfern mit tfinftlid) gefcfjriebenen, gierlid) ab-

gefaßten 28ünfd)en begrüßten. 2öolfgangs Cetjrer

achteten gemiß barauf, t)a^ iljr ©d)filer biefe
c

Pflid;f

nidjf oerfäumfc, benn burcr) beren gute ©rfüHung mürben
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Ml l'rlui'i felber empfohlen, lliiö fiub nlß foldu'ö

l'rlui'i- mit) 64A(er«(Er$cti0iiii Berfi Qbrfg gebOi

Mi bfl im nditeu NViluc ftcbcii lT Mnube ulö ^ t rci i c\ c-

tyorfämflcc Knifft* bem Qcrm ®c$u(tr)ei6cn unb feiner

QuilftfrOU »bei bem eifmilidum 3lnbuid)c beö 1 7573n^reö"

bmlum-hte:

b n 6 ii 1 i 9 tofs po po

!

Gin neues ^nt>r erfdjeinf,

Dcum miiü id) meine $flic$l unb ©d)ulbip,reit entrid)fen;

Dil I5'bruirdit beiut midi bier Olli reinem föerjen bid)ien;

6o üMoi-bt ec über ift. fo gut ift eo gemeint

tt. bei bif 3'H erneut erneu're oudl ^br ©lürf

Unb fröne cric biei ^'dir mit ftetetn 2i"oblerfler)enl

3b* SBoblfeln mflfff fang fo feft mie 3 e ^^rn ftetycnl

^br Xttn begleite ftets? ein fliinftirieß ©efdmf!

7\br $0110 fei. tt>if bioher. beo Gtegeno (rnmmelplnft

Unb [äffe ©ie nod) fin'it D3t6nineni Dfuber führen I

©efunbbcit mflfff (ric biö 00 ^i)v Gnbe gieren,

Donn .Tiefe ift getonj ber allergrößte Qd)c\p>.

Grbnbne © r o 6 m n m a

!

T>eß 3 a ^rCÖ erfter Xnq
(Jnoeift in meiner TSruft ein jürtlidjcß Gmpfinbcn

Unb beißt mid) ebenfalls. 01c jefto nn^ubinben

DUllt SDecfen« bie nielleiä)! rein Stennec (efen mag.

^nbeffen boren (?ie bie fdilediten 3eilen an«

Zubern fie. toie mein ZBunfä}, 0U0 nmfyrer Ciebc flicken.

Ter Segen muffe fi($ beut über S i e erflicücn!

Ter .VSödMtc fdnitte Cr i e . toie er bisher getan I

(5r trolle ^buen ftets. tons Cr i c ]\d) roünfdicn. neben

Unb l u ffc Cric OOd) oft ein neues ^nbr erleben!

Tie:< flnb bie SrfUlnge. bie Cr i e nnbent empfangen:

Tic ("seber loirb biioott mehr ^ertitifcit erlangen.

Dtidu [etnge bauerte es. \o fing ber Jtnabe nn, nus

eigenem eintriebe unb ofyne frembe Rührung 33erfe $u
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fa^mieben. 3>n feinem gelmien 3al)ce gefrfjaf) eß: mie

feeufe fief) 2Bolfgang ba an feinen erften ©ebirf)fenl

©elefycf unb altElug mar biefec &nabe; alfo fehlte

audj ba& ©tfmlmeiftecliape in feinem 2Öefen nidjf. @e-

legenfyeif, es auszuüben, fyaffe ec als bec älfefte ©ofyn

genug. 2lbec bie 23cübec unb (5d)tr»eftecn, bie gu 20olf-

gang unb ftocnelien nodj Ijingugefommen macen, blieben

ni«f)f lange am fieben. 21m meiften gu frf)affen Ejaffe

iE)nen nodj bec .Specmann 3a£ob gemacht bec efmaö

übec ferf)ö 3al)ce muebe; ec ftacb, als 28olfgang ge§n

3aljce gäl)lfe. ©iefec üecgofc übec ben Xob bes 35cü-

beedjens feine Scäne unb fd)ien firf) üielme^c übec ba&

2BeE)£lagen bec 2lnbecn gu äcgecn. 3fcadE) arf)f Sagen

feagfe iE)n bie DItuffec enblidj, ob ec benn ben 33cubec

gac nid)f lieb gefjabf fyahe. X)a lief ec in feine &ammec

unb beachte unfec bem 23eft eine DItenge "papiece §ect>oc,

bie ec mit Ceftionen unb ©eftf)idjfen befapeieben fyaffe.

„©iefes alles", fagfe ec, »fyabe irf) gemalt um es bem

35cubec gu lefycen."

QSoc^in mac t>on bem (leben- unb ad)fjäf)cigen „X)ca-

matifec" bie 9£ebe, bem man tuenigftens gugeftefyen

mufcfe, ba$ ec ©efpcäcfje enfmeefen fonnfe. ©iefec

&nabe fyaffe frfjon eine giemli<f)e Äennfnis bec bcama-

fifdE)en 2Beli, obmol)l es in feinec 33afecftabf feine ftänbige

(5rf)aufpielec-©efeHftf)aff unb aurf) fein befonbeces

£F)eafec-@ebäube gab. DItif bem eigenen Äinbec-

^)uppentl)eafec, bei beffen Q5ocfteHungen gueeft bie (£c-

road)fenen Ralfen, unb mit Dielen (Srgäljlungen bec DItuffec,

bie eine gco&e £l)eafec«£iebl)abecin mac unb bie ge-
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fchciuMi ©tütfc in gutem (Bebäcfytnt* beIwrit, fing bicfc

ftennfnlf an. creiu- balb burffc SBoIfgang abei nurf)

blc Dfttarloneffen*(3plelec befunden« beten mehrere |ii

lebet DQftcffc ba* ipubllfum In ihre hölzernen 8uben

[oeften. SDecen SDotbleftingen loacen fo gehalten, bof

Stlnbec mie (5'runu-hfeue ohne fittiidjcn Schaben, uici-

mehr |UC uuibibnf ton Belehrung neben bem erlaubten

Hergängen ihnen beimolmcn tonnten. £)iefe Hor-

ftefluingen nxiren oft ungemein tftuftlirfi; bie puppen

betoegfen fiift. ohne b n ü We brühte auffielen« unb auf

biefen Meinen Hühneu licfieu fid) bic luunberbarften (5r-

etgnlffe anb Dfcafurfc$aufpfele, |um Seffpiel 33rnnbe,

8ett>lfte& (rdnffbrüd)e, feucrfpeienbe 33erge, 33elnge-

ningcn unb 3 l, fnmmcn flü rS c f°9 nr beffer barftellen alß

auf ben großen, £)ie oorgefübrfen JjpanMungen ronren

junieift bie alten bolfemafjigcn. Jltan fal) bic ,£)iftoria

Don (Goliath unb Oatrfb mit ^ansmurft, einem narrifcf)cn

^hilifter', ober bie ,5tomöbic öon ber tugcnbfyaffen

Wcnooeoa'. ober ,bie feljenstoerte 2Iftion oon 3 U ^'^)

unb föolofcrncs. nebft einem luftigen Dlaefjfpiel', ober

.bie Sragöbfc oon ber raftenben (Er^aubrerin DTtebea,

Ptingeflin auö 5lolrf)is. mit bem ^nnsmurft', ober bie

,fotool)l feriöfe nls läd)erlid)e Qlftion Don bem rudjlofen

Ccben unb crfdKÖdlid)cn Crnbe bes Gr^auberers £>oftor

^obanniö QfaufM mit Jjpan&murft, einem h'id)eiiicf)cn rei-

fenben QBanbcrßuiauu, einem curieufen Wiener bei bem

gnuft. einem furd)tfamen -£cufelßbefd)tuörcr unb einem

luftigen D"ind)ttuüd)ter.' 2llfo brnmntifierte ®cfc()id)tcn

aus ber 23ibel, ber gricririfdj-römifdicn ©öttcrlcbre. ber

Q3olfsfage unb gutoeiCen nurfi miß ber Gtaateugefd)id)tc;

ber Gruft unb bie L'ebrbnftigtcit biefer ©efd)id)tcn
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mürben burd) allerlei ©pefta£el«23eimer!, namentlich) aber

burdfj biß groben ©ctjerge ber luftigen ^3er|on, bie überall

babei fein mufcte, furgmeiliger gemacht, ©ine oolfß-

fümlictje DItufif mif trommeln, trompeten unb Älari-

neffen fehlte nictjt, unb fcrjliefjlict) geigten bie ©ireftoren

alß 3 u9 a^ ß noc& abgerichtete 2lffen unb anbere Dlterf-

mürbigfeiten.

Qlucr) ©tficfe, bie bon mirflicrjen (Sctjaufpielern ge-

geben mürben, fjat 233olfgang gemifc fdjon in frürjefter

3>ugenb geferjen. 3n ben ^arjren 1755 unb 1756 fpielte

ber furbarjrifcrje £>of-2l£teur Söallerottn in einer großen

35ubc auf ber DIteffe. 2lucr) er geigte in großen Jfjaupt-

unb ©taatßaftionen berühmte ©rgäljlungen: ,£)bipuß'

(natf) Voltaire), ,Dreft unb ^>t)labeß' (oonGsliaß (Schlegel),

,(£l)lorinbe' unb ,bie burcrjlaucrjtige 3 auberin 2lrmiba'

(beibe nact) -Xaffoß gefreitem ^erufalem').

3fm 3at)re 1757 trat bie belobte 2lc!ermannfd)e

-Xruppe in gxanffurt auf. 3^c 'pringipal rjatte ficrj

feinergeit ernftlict) auf bie (Seite beß 'profefforß ©ottfdjeb

geftettt, ber bie beutfcrje 33ür)ne t>on ben §anßmurft-

3oten unb allem rotten 33ombaft gu reinigen fuctjte unb

beßrjalb auf bie DItufter fjinmieß, bie ben ©eutfcrjen

feiner 3^^ am näcrjften lagen: auf bie eblen «Xragöbien

unb bie mi§ig-ler)rreicr)en $omöbien beß frangöfifcrjen

Sweaters. Mermann fpielte alfo aucrj tjier in granffurt

(SfüdPe t»on Racine, Voltaire, DItoliere, unb in ba&

©ebäeljtniß beß Knaben ©oetrje brüc!ten fid) je§t Dtamen

unb (Stoffe ein mie 3pl)igenie, DIterope, 3a >rc ' ^r''

tannicuß, 9Itifl)ribnteß. Sttfermann machte aber aucrj bie

neucfte (Sntmictlung beß ©ramaß bereitß mit: biejenige

gur bürgerlichen £ragöbie unb &omöbie. grütjer maren
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|ui Sragdbfi ntii Mi großen Pofentofen, bie biblifdum

unb niitifiMi Qelben unb Qerolnen gut genug gevefen;

bogegen luittcn Mc SArget In ilnen berfä)lebenen OiAnben

Bub BfTUfttl bO|U gebleut nuf ber 7$ül)iie bll l'nftcr

BJlb l'iiduulidjrViten gu oerrorpern. JJegi aber geigten

netiefh SNrfitcr. bofl und) In ben .fpäufern bec &'aufleute

unb Qanbtoecfec flc$ erfd)fittecnbc Srauerfpiele begeben

unb ba£ nubrcrfeitö batf GufHgl unb 5tonii)"d)c, bno mau

In blefen crdnducu bemeefen tonn, mit Crnfletn, Xzau-

tigern, Diühmibem burdifet^t ift. £)aö erfte feljr luirf-

famc bflrgeellc&t (riäd' mar ,£)er Jinufmann Don Conbon'

bei SngUnbeu CUfo; In ©cuifrfjlnnb frfjuf 6ef|big ein

crflcß 2Becf biefer 2kl: ,DIti[j (Sarai) (rampfon'. Qlcfcr-

mann fpielle fic unb eine Qin3nl)l Gtiicfe gleicher 2kt.

Dtod) eine britte Qkt -Xljeatcr lernte bec fönnbe um

biefe 3*H Fennen: 33orfteHungen Don beuffdjen unb

fraii3Öflfd>cn ftinbertruppen. So gab bereu red)t gut

cingcfrfjuUc. bie 'Pantomimen, Heine gefprodjene ©cTjer^e

unb fogac ©ingfpielc fjubfdj oorfül)rfen; fic fanben Diel

23eifaH. 2Bie nafye lag eß ba für 2üolfgang unb Cor-

nelia, aud) fid) felber In bergleidjen Ceiftungen gu Der-

judicn! 2lHc nid)t ftumpfen Cinber antworten auf

ftnrfc (Einbrüche nadmbmenb, mieber - erjeugenb unb

mciterbilbenb. 3fyrc (rpicle finb iljnen felber (Ernft,

finb Vorbereitung auf fpatcre Xaten.

W^

£*cß 33aferß BfidtcrfammUing eröffnete bem Knaben

glcid)fnllo oiele Qlußblide in bie toeite unb bunte 2Belt

bei Bcgcuuxid unb !Bergatigeti$eit 3 llcr f* lochen il;n
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bie iHuftrierten 28erfe; an ben Herten In, unter unb

neben ben Silbern lernte er rafcfjer lefen unb Derftanb

er bie fremben Qluebrüde nocf) früher, als bie ßefyrer

für nötig gierten, ©in gar oortrefflicrjes 23ud) mar im

Jpaufe, baz ben ftinbern bie 2lnfcf)auung aller ficf>f-

baren £)inge unb irjre Benennungen, in Derfctjiebenen

©prägen Dermitfelte: ber fctjon ermähnte ,Orbis sen-

sualium pictus' bes großen ©rgieljerß unb ©otteß-

mnnnes 2lmo6 ©omenius. £)ie ©rgärjlungen ber

^eiligen @cf)rift traten bem Knaben gleichfalls anfcljau-

licfj entgegen: in ben ftupferfticrjen einer Don DITattrjäuß

DRerian ausgefcfjm tieften Joliobibel. Gsbenfo lernte er

bie 28eltgefcf)irf)te gugleicf) betractjtenb unb lefenb !ennen

burcfj Jo. Ludovici Gottfridi £iftoriftf)e Chronica £>ber

35e[(f)reibung ber gürnemften ©efcfjidjten, fo fid^ Don

Qlnfang ber 233elt, big auf unfere Seiten gugetragen';

bieß 35ucE) mar fjunbert 3arjre Dor 2öolfgangö ©eburt

in granffurt gebrucft morben unb „mit Diel fcfjönen

©ontrafacturen unb ©efcfjictjtmä&igen ftupfferftficfen"

gegiert, bie gleichfalls Don DIterian rjerrfil)rten. ©ine

Dorgüglictje ©infürjrung in bie älteften Reiten ber am
Dltittellänbifcrjen 93teere gelegenen berühmten Cänber

boten fobann bie Gegebenheiten beß ^ringen Don

3trjafa, aus bem grangö'fifrfjen bes genelon in beutfcfje

23erfe gebracht'; ber eble genelon ergäljlt in biefem

23ucf)e bie Dteifen unb Abenteuer £elemacf)S, ber, be-

gleitet Dom meifen Detentor, feinen 35ater Dbnffeus gu

fucfjen außgegogen mar. 2tui£) ein ©türfrfjen ber Dorl)er-

gerjenben ©efcf)icfjte Don ben grierfjifcrjen Königen, bie

-Xroja belagerten, lernte ber Änabe fcfjon rennen, ob-

moljl man bamalß bie l)omerifrfjen ©ebic^te nocf) nicf)f

!



©du'ii-.' t(trll($tfi BOdjertl Hl

ffir ctioiio 9ro(ff hielt, fo ^ a H fit' Ritt g(WJ S&tflfgl

bciu"htctcu. <?eiu Cbcim (sfnrrt bcfiift iiiimlid) bie

,3fteui Gammlung bec rafrtft>Arbiß|ttn rHcifcgcfdndueu,

infonbcibeit btl beun'ilnfeften rftndnidwen nuo ben i.\'in-

bern unb SBMfetn bes gan$en (iibfrcifcö, uon einer

Wefcllfduift gelehrter l'eutc In einen gcogrnpl)ifrf)cn linb

hiftini|Yhcu ^ufniiimc-iibiing, gebrod)t'; in beren fiebenfem

Seilt hMK ,.\>omerß 33efd)rcibiing bec Eroberung beß

-irojnnifdn'n 3\eid)Cß' nnd)et^i'il)lt. gfir einen Änaben

umr grabt blcff V^fn-Ubcrfctjung leid)t 311 lefen, gu-

mal ba ber Ubcrfcfycr nld)t nötig gehabt fyatfe, ba&

grieriufriie Original $u Derbcutfd)en; eine franjöfifdje

Boclflgf ber gelehrten Sinne X)acier crleid)terte fbjrn bie

Aufgabe fcftr unb leitete l(n 311 furzen beutfd)en (Säften

an. 1

) 2Iuri) biefe ^clbenjcit lernte ber ftnabc $ugleid)

mit ben Qltigen fennen, benn franjöfifdje Äupferftidje

Don 1>icarf tuaren bem Q33erfc beigegeben; pe ronren fcfyr

x

) £ler ift eine tleine 'Vrobe nuß bem 8. ©efange;

ipeftor l)nt feine Snippcn nad) glücklichem Äampfe in bie

(5bene beß (Sramanbroß juriictgefütjrt unb ermahnt fie juc

Diutje: „OTtan febirrete bic t>on Gd;rr>eiß abflematteten unb mit

Staub bebertten Sterbe ab. Gin jeber fteüete bie feinigen

bintcr ben 2Baa,en. DTtan führte Dd)fen unb Crd)tfpfe in

flrc-fjcr SOtenge Bttf ber (rtabt berju. DTtan bzad)tc aus bem

l>aluft beß !Priami 33cob unb 2Bein, unb fdjaffte t>aa be-

nötbia,tc $o(| an. 2lua,cnbliaMid) ftica, ber Dfaud) oon bem

$Ulfd)C in bie Sjvbe unb nnirbe oon bem 2Binb biß an ben

Qhnniel getrieben. 3&e Qolbaren mnren mutfyig unb fdimäu-

dicltcn ]\d) mit bem getuiffen trien. <3ie blieben bic ganjC

Dtad)t binburrb auf bem (ddiladufelb unter ben Stoffen

flehen unb erirartetcn ben Stnfong beß (rtrcitß mit ber gtft&ftn

Uncjcbulb. V\c ^inftemiü mich r»or bciu Wlanj beß £elb-

feuerß. IPobUDOJ bic gon|l ©egenb erleuchtet mürbe."

Hobt. 9ettbt I. Q
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gut ausgeführt, beruhten aber natürlich auf ben geringen

&enntniffen, bie man bamalß Don ben griecf)ifcr)en Alter-

tümern tjatte.
1
)

Aucf) aus ber neueren unb neueften 3 e '* 9a& cß

fpannenbe Gerichte t>on fremben Golfern unb Cänbcrn

unb barin beftanbenen Abenteuern, 5)a mar ,£)as

£eben unb bie gan§ ungemeine Gegebenheiten bes 9£obin-

fon ©rufoe, oon itjm felbft befctjrieben unb um feiner

gürtrefflictjfeit miden aus bem (Snglifctjen in's Seutfctje

überfetjt' unb ein gang ärjnlia^es beutfcfjes 255er!:

,2Bunbcrlitf)e gafa einiger ©eefatjrer, abfonberlid)

Alberti 3ulii, eines geborenen ©actjfens', meines 35ucfj

man furg ,bie 3»nfel gelfenburg' gu nennen pflegte,

gaft ebenfo fpannenb mar ber 23ericf)t, ben fiorb Anfon

über feine in ben 3at)ren 1740 biß 1744 ausgeführte

Steife um bie 28elt gegeben rjatte. (Solcher 33ücrjer, in

benen fid) 28al)rr)eit unb 91Tänf)en oerbanben, fyattt

ber QSater noc§ manche.

Aucr) bes Änaben 23emanbertl)eit im grieif)ifd)-

lateinifct)en©agenfc§a($mucrjßmit jeber233ocr)e an: ©ötter-

letjre, £eroengefcl)idE)te, ljalbl)iftorifcr}e (Staaten-, gürften-

unb &riegßgcfd)i(f)te fanb er in alten unb neuen 35üc£)ern.

,Acerra philologica', gu beutfdj ©pradjliebenbes 2Öeirj-

raucrjfäftcljen fjie&en bamals mehrere (Sammlungen ber

auserlefenften ,Jpiftorien unb ©iscurfe aus ben be-

rfirjmteften griecrjifdjen unb lateinifdjen (Scribenten'; fie

') »3™ franaöflfcE)en Xfjeaterfinne" nennt fie ©oetfje in

„©ictjtung unb 2Bal)rl)eit" unb fügt fynsu: „£>iefe Silber

Derbarben mir bermafcen bie Gsinbilbungsrraft, bafj icf) lange

3cit bie ^jomerifetjen Jpelben mir nur unter blefen ©eftnlten

öcrgegenträrtigeu tonnte."



E)|(f)ttn unb (Sagen 6 I

.iiiiuMi etum: ,grfinbllc$< DindnidMen miß ber

Philologie Utlb t^cn rKömifduMi unb Wiiedufdini ^l n ( i
-

qultfifen, barfnn bli fcfcmerflen (.'teilen aKet Autorum

classicoruna bei (lublerenben ^ugenb ä l,m 95eflen, In

rinn angenehmen (Ergä^lung ffu^lid) unt grflnbUi$ cr -

flniet meiben."

^Dic Stammte bei beuffc$en Sagen uedmete man

nidu ebenfo gut Silbuno bei ^ugenb: bie (9elel)rtcn

luunductcii Wefc läduTlidum ®ef$ic$fen. 2lber bfe^ugenb

gehört Imme* gum Statte; fic teilt ben Wcfdjnmtf be*

„Vöbelß". 60 fühlte fid) audj SZBolfgang trotj feine«

Irtoljeß nnb feiner Welelufnmfeit angezogen Don ben

CqA^Iungen« Me für bie gemeinen Ceufe auf fd)lcd)tefteni

EPapiet gcbnidt unb füt ein paar &reuger abgegeben

tiunbeu. 3n grnnffurf felbft beftanb feit Dielen 3^^ren

eine Oruderef, bie bie ^erfteüung foldjer Q5olfßfcr)riftcn

betrieb; fic lagen 311111 33erfauf auf £ifd)en, bie bie

33ud)ertröbler oor ifyrcn Jpaußtüren aufteilten. 3l)re

.Titel reiften fefyr, gumal ba man t»on ben gelben unb

Qelbfnneu borf) fd)on Ginigeß Don ber Dltutfer ober

bem Äüdu, ninäbdu, n gcl)ört l)attc. £>a boten firf) $ur

21uöioabl an:

.rVr micbererftmibene (Stilen fpicgel, £a& ift

tiuinberbace bod) feltfnmc .S>iftorieu -Xull Gulenjpicgelß.

cineö 33auern Gobn, gebihtig nuß bem £anb 3U 35raun-

fd)toeiiV;

.(rdiönc \Siftoric 0011 ben oierjpenmonßfinbern

Qlbclbait, Diitoart. QBoitsarf unb 9?cinl)olb fnnit ihrem

CKoü Bauart. tr>aß fie für ritterlidie ahnten gegen bie

Reiben $u 3 c ' tcn ^ ;ir< ''' DWglli ^löuig In ^ranfreid)

unb erften römifdum Mnnfcr begangen haben';

6*
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,2Bunbetbate ©efdjirf)fe Don bet ebeln unb frfjönen

DItelufina, meldte eine £odjtet beß &önigß £elmuß

unb ein DIteetmunbet gemefen ift';

,©et Gsmige 3ube, b. i. gtünblidje unb maE)t-

r)affc Delation, fo Ejiebeöot aurf) ftangöflftf), lateinifif) unb

niebetlanbifcf) ausgegangen, oon einem 3u^ßn ' Samens

2(E)aßOeto oon ^etufalem, bet Don bet 3 e^ &eß 9e'

cteugigten §ettn J. C. butcf) fonbetbate (5rf)itfung gu

einem lebenbigen 3eu9 n '6 ^etumge^en mufc';

Jpiftotia Don D. 3°6 ann Sauften, bem meit-

befrf)teiten ^aubetet unb (Sc^matgtunftlet, allen tjorf)-

ttagenben, fütmitjigen unb goftlofen DItenfdjen §um

fcfjretflic^en 35eifpfet, abfapeulidjen (Krempel unb fteu-

tjetgiget 255atnung'.

©a maten fetnet btt gehörnte ©iegftieb, bev &aifet

DctaDianuß, bie fdEjöneDItagelone, gottunatuß mit feinem

(Säcfel unb 2S3ünfrf)l)ütlein unb Diele anbete munbctbate

©eftalten, bie nun alle au<5) in btt 'Pljantape biefeß

Knaben £eben gemannen.

*&%

Sei it)ten (Spielen flnb bie Äinbet immet bebatfyt,

©aß, maß fie geletnf E)aben, gu geigen unb gu benutzen,

©et fönabe 28olfgang abet mat befonbetß befttebf, bie

Untetl)altungen mit ben 2ütetßgen offen auß bem Stoßen

unb 28ilben gum geinen unb ©elel)tten gu etljeben.

2Bie eß gefc^a^, fyat et fpätet alß junget Dllann etgäl;lt,

inbem et in einem Dtomane üon einem 255ilt)c[m DJtelfter

tebete, bet am liebften ein Innenleben füljtt, flcf) aber

Don ben 9tarf)batß!inbetn nicf)t DöHig abfrfjliefct:



Welehttro Älnbrrfplcl

C^i ipui ipecbfcloiuclfi Rill Ihnen halb 3A0C6 bulb ßolbaf.

halb .Wntii. toll M bk SJgenfd pleli mit flrf)

bimbte; bfX$ hatte er immer boHll einen 930C|ttfl uor ben

9Cnbecn< bnfi et Imftanbi rhut, ihnen bii nötigen Wenitubaften

lehutiub an*|u6llben. 60 toottn bli Q^toctttt meifteuß ani

[einet ,Nnbiif ; er MI hielte unb reruulbete bie Cr d\ 1 1 tf f n unb

MM einem fleheimen ^|nfUnh unb alter Jliil)tinfllld)felt tum

er halb biuuf. ihie DBtlUj Inj -llutil'e uiujufchuffcn. Gß tmitben

Qtbnc oetferflgl mit paplcrnen 8fifd$enj crrbilbc. foa,nr .s>ur-

nifiiu* tourben Bemoost: 9(cbeUen, bei benen Me Sebfenfen im

Jpaufe. Me einni Crcbueibcr tmuen, unb bie Ouibfcrinncn

mnnrbe SRabfl |C1 bringen. (5'inen Xcil feiner junflcn 0efeOen

fnh et nun luohlflcfdmiürtt t>0C fidi; bic Ubriflcn, trcniflcr 33c-

bctitenbeu iiuuben boeh mich auch nnb und), bod) gcrinflcr,

nusflafflrrt nnb co tont ein fluni ftattlidicß (Sbor beifammen.

trie mnrfducrtcn in .ftöfen nnb (Kurten, fdiluflcn fiel) braD auf

bie Crdulbc unb nuf bie Köpfe; es gab manche DHiftbeUiflfeit,

blc QlMlbclm balb beizulegen fuct)tc.

Dlefefl Crpicl. umß blc 2inbern fefyr unterhielt, tt>ar fnum

ctlicbc DKalc flettieben roorben, nlß eß 2Bill)clm fd)on nidpt

mehr befriebiflte. Der QInblief fo Dieler gerüfteter ®eftalten

mufcte ihm nettuenbiej bie Diitter-^bcen aufreihen, bie feit

einifler ;Vit. bn er inß Cefcn alter Romane gefallen trar.

feineu S\c\?\ außfüUctcn. T>aa ,35efrcite 3 eru fn icm'. botHMI

er Stoppens Überfettung in bie £>änbe flefriegt rjatte. fchlufl

ben Sapfen miß bem ftuffe. @an$ fennte er t'Qß ©cbirht

nidu lefcn; ba ttmren aber Cr teilen, bie er nußrreubia, uuiftte.

beren 25ilbcr it>n immer umfdMrebten. Sefonberf fcffcltc ihn

(5blorinbc mit ihrem flanken -Tun unb Gaffen. IMe Sütann«

rinMblitbfclt, bic ruhige (Stille Itjrcß Dafcinß taten mehr

ZBlchmg auf ben telmenben ©eift ber iJicbc, ber fiel) Im

M nahen $u cntiru'cfcln anfing, alß bie gemachten Reifte 2lr-

mibenß, ob er flleich ihren (Butten uieht iHuncbtete. 2lber

hunbert- unb hunbcrtmnl. trenn er abenbß am ßenfter ftanb

unb in ben (harten fnh unb bie Cr ommcii'enne, hinter bie

8eT0J fleroirben. ben huurbenben Cfd^cin am QorlgOnJ hernuf-

bämmertc. bie Crteme hervortraten unb aufs allen Ti3infeln
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unb Xiefen bie Dtad6)f fjeroorbrang unb ber Hingenbe Xon

ber gröfape aus bcr gerne burcE) bie feierliche ©title fctjriUfe,

fagte er fi<$ bie ©efcrjicfjte ifjres traurigen Sobeß oor. (So

feejr er t»on ber Partei ber (Stiften roar, ftunb er i£>r botf)

bei, ben großen Xurn angugünben. 2(rganten fyafcte er Don

bergen unb mißgönnte iE)tu bie ©efeflfcfyaft bes ©ngels. Unb

toie nun Xanfreb fie burrf) bie DTacfjt entbeett, unter ber

büftern JpüHe ber (Streit beginnt unb fie gewaltig rampfen,

er tonnte nie bie 2Borte ausfpredejen:

2lHein baß Eebensmafc (Srjlorinbens ift nun t»oH,

Unb frjre (Stunbe fommt, in ber fie fterben foH,

bafc iE)m nicE)t bie Xränen in bie 2(ugen tarnen, bie reicher)

ftoffen, toie ber unglücfUccje ßiebtjaber ifjr baß (Sommert in

bie 35ruft ftß&t, ber (Sinfenben ben £elin löft unb gur Xaufe

bebenb baß 2Baf[er f)oI f • • •

©er ftnabe [teilte fid) biefe ©rgärjlung fo brama-

fiferj fcor, ba& es iE)n auef) »erlangte, biefe Abenteuer

mit feinen ©efpielen aufzuführen; für fief) felber roäcjlte

er bie großen Collen t>on Ofainalb unb Sanfreb. (Sr

berebete alfo bie anberen ftnaben, fucf)te einen paffenben

Dfaum, forgte für fpanifrfje 28änbe als ftuliffen, für

einen 28alb als Jpintergrunb: es tt>ar fogar ein ectjter

'ESaib aus 35irfen- unb girf)tengroeigen — unb nun

fonnte bas (Spiet beginnen.

Die ßicrjter maren angegünbet, bie OTtäbctjcn unb ßinber

Ratten flrf) »erfatnmelt, eß follte angeln, bie gange £elben-

fc&ar mar angegogen: nun fpürte aber 2feber gum erften DTtal,

bafc er nierjt tüiffc, tvaß er gu fagen fyahe. 3(n °er £>&* oer

©rfinbung, ba 2Bilt)eIm gang oon feinem ©egenftanb buref)-

brungen roar, fjntte er oergeffen, bafc boct) ^eber toiffen

muffe. tva& unb rt>o er'e gu fagen fjabe, unb in ber ßebfjaf-

tigfeit bcr 2iu0fü()rung toar's ben Übrigen auet) nicfjt bei-

gefallen. (Sie glaubten, Tic tuürben [id) leirf)t aiß gelben

barfteüen, leiapt fo fjanbeln unb reben tonnen tofe bie 'Per-



TYi fhuwi nli E$M(trblcttfof

foin-n. In btCffn HJtll fl« IPllbclmo Wubr urtfrftf buffr.

fbinbcn niii- riiiiiiinf. fragten fnii ilsianbfCi umm |uecfl tommcn

foOtti nnb ZDI($c(m< brr fnb oli Cantrcb botncaa gcbaity

luiiii'. finii. allein auffcefcnbi tlnlgi Dcifi Bin btw gelben«1

pfbläV Ihmitifagm an« XBcll abti Doi um bolb Ini Cnsnblcnbe

Bbcrajiuj unb er I" fthttc ilgcntii 9tebt tnb(i($ n ' briif e

an Docram« midi bei 9ottfritb, an bem Mc @pra<$c nun-.

nirbf bmiti«-<rommcn loofffti fo imifttr tf eben imlci flrofccm

QffUUtyffC feiner ^iifiiniucr tvieber iib^iebcn.

00 erfahren tuir fdjon in ber Jlinbfycif, bnft bei

unfern tlnterucbnitmgen ber ^)lnn unb erfte Einfang

ber fd)önfte Xc'd |U fein pflegt; ja. gerabe bic Q3ar-

hnbeu ber ftinber pflegen }|| mißlingen. 2lber neue

Bocf9|C neue Crrlcbniffe Derbrüngeu gar rafdj ben

Stummel unb 3orn auß ^ en jungen ^per^en.

S ü n f f e s Ä a p i f e 1

S)te ^ran^ofen in ^ranffurt

1759-1763

/^*ernbc in ben .lagen, rvo ÜÖolfgang fein fiebentcs

Vs/^nbruollcnbetc. begann £öniggriebrid) t?ün})reiifscn

bind) feinen (Einfall in Crad)fcn jenen £rieg, ber fpäter-

bin als ber (Siebenjährige Dor anbern berühmt luurbe.

^Diesmal nahm baß £)eutfcf)c Dieid) fogleicf) bic (sacfje

feiner angegriffenen Bliebet (radifen unb Cfterrcid) auf;

and) bie granffurtcr (rolbaten marfd)icrfcn alfo gegen
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bie Preußen ins gelb. 233oE)l bie meiften (Sinmorjner biefer

©tabf aber erflärten pct) föc ben preufcifcfjen ^pelben-

fönig, benn biß &onfefponsunterfdE)iebe maren bamals

nocrj bie ir»id)figften Trennungen unter ben ©eutfctjen,

unb griebrirf) galt für ben gül)rer beß proteftanfifctjen

©euffdEjtanbß gegen ba& fattjolifcrje Jpaus £)fterreicf).

©obann Raffen bie gran?furfer, gerabe meil pe DieicEjs-

bürger maren, biete 35efcfjmerben gegen bie ©taafß-

männer in 20ien unb beren oberften §errn, unb fcljlieft-

lidj menbet bei jebem ungleichen Kampfe ber 3"fc6auet

feine Steigung gern bem «Xapferen gu, ber gegen bie

Übermacht ein tjocjeß (Spiel aufgenommen rjat. (Sine

DItinberfjeif bec granffurfer ftanb aber auef) mit bem

§ergen auf ber (Seife beß 9teicf)ß; gu biefer Stftinbercjeit

gehörten bie meiften Dtafßfjerren unb t»orner)mlicfj auetj

ber ©cf)ultc)eiJ3 -Xerfor; er begeidjnefe in feinen ©cfjrift-

ftütfen ben neuen &rieg nur immer als „bie bermalige

preu&ifcrje ©mpörung." ©ie (Sfabt mar alfo uneins:

in folctjen gälten pflegen bie Oberen gu mahnen, baß

3ebermann flcf) nur um feine eigenen ©efefjäffe ffimmern

möge.

S5ie alleruntertr)änfgft- unb untertejänigfte Devotion unb

(Sfjrerbfetigr'eit, fo t>or geerönte Häupter, Potentaten unb

grojfe SQTtädrjtc, bec 9>catr) alltjier beftänbig fctjulbigft getjeget,

fjat fetjon in borigen 3cften mefjrmafjlen oeranlaffet, buret)

öffentliche gebrückte Edicten, beo erififetjen 2Beltläuften, allen

unb jeben tjfefigen 35urgern, (5intr>of)nern unb ©cfc)uf5-2ln-

getjörfgen, crnftlldt) unb beo namhaften ©trafen, an$ubefefjlen

:

in 3ufammen ^un ftcn unb ©efeUfctjaften, fict) aller unbebauten,

oorroifcigen unb gefährlichen, meljrentfjeils nur aus un3eitigem

(Sifer unb Unüerftanb fjerrütjrenben Discoursen unbjudicirenß,

auet) auegefprengter jum öfteren falfct) unb unrichtiger 3 ß i"

tungen, auef) beren Propalir- unb 2Beiferfragung 3U enthalten.
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@o begann lim 6fftnfllc$i Muffotbttung. 3^ci

QCQtntoActigcn in-benfiiduMi ^riiru. hicft ce» meiter. mfiftfcn

»«BuCJtCBUlpm Mit .Xnth" befoubcrö bringlid) anbe-

fehlen, bnft ein JJebtf fid) in Dieben, Srftftlt, uuberen

Gk(celben« bimQ ©roden beö UcfeKctui fiber blc Con-

juneturen • enthülle: .bei ofynaußbleiblidjer fd)tuerer

Anim.ulvcrsion."

X^ic grnnffurtcr QfttQCC mnren aber nidjf bie L'cufe,

fi di baß OHatil Detbielen ||| [af[cn; fie räfonnierlen,

bißfurierfen, jubilierten unb fd)lugcn mit ben gäuften

nuf bie ^Xifdic. bau Wl 10cin- unb 25iergläfer fyüpften.

-Duid) folriic D?ebe-<rdH"irmüt}cl marb leiber auef) biß

Crinigfcit [du- acfül)rbct, i" ber bie (5d)miegerfö[)ne beö

©rfjultljcificn biofycr unter einnnber unb mit ifyrem Dber-

baupte gelebt Ratten. 2Öolfgangö 33ater mar ebenfo

pieufciftf) ober t>ielmel)r fri^ifd) gefinnt, mie -Xerfor

fniferlid). 2)ie 3 l, fani,1,cn ^nffc mürben ungemüflid).

33om mirflid)en Kriege merffe man gunärfjft nid)t

t>icl. grau^öfifcrje Xruppen sogen einige DITale bind)

bie (5(abf: £)üö mar 2IHeö. ©er £önig Don granfreid)

fyalf bem föaifer gran$ auf ©runb eines Q3ertrageö unb

angeblich, mcil er fid) alö ®emä'l)rleifter beö Q33eft-

fälifd)en griebenö t»crpflid)tet füllte, für 9?ut)c unb

Drbnung in £)eutfd)lanb $u forgen.

*&>

3m grühjnhr 1758 ftellte jeborf) ber franäöfifdje

ftricgßminiftcr bem ÜBiener Jpofe Dor, bie 35efcf}ung

granffurtß burd) bie grnnjofen fei notmenbig; nnberß

fönnc man meber für bie Qßerbinbungen ber QIrmcc
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nocr) für bie Sreue ber 9teicrjsftänbe eintreten. 3n

22>ien aber mar man fetjr gegen bies 25orr)aben; auet)

Derferjlte ber granffurter DJtagiftcat nietjt, fobalb er

Don bem ^piane rjörte, gegen foldje QSergemaltigung ber

©fabf im üoraus ©infpruet) gu ergeben, ©ie grangofen

fügten fiel) fetjeinbar. 21ber gegen ©nbe beß 3al)re5

mürbe irjnen bie DTotmenbigfeit, granffurt gu einem

Hauptquartier unb großen 28affenpla§e gu machen,

immer beutlictjer. ©ie liefen ficE) nun nidEjf merjr auf

meifläufige 23err)anblungen ein, fonbern befcrjloffen, bie

(Stabt buref) ßift in icjre ©emalt gu bringen. 3ßr

gütjrer, ber "pring Don ©oubife, übergab bem ©eneral

t»on 2Surmfer gmölf Bataillone unb Dier ©ctjmabronen

gur Slusfücjrung. 2Eairmfer lieg (Snbe ©egember burd)

Äunbfcfjafter, morunter auefc) ein ©renabier-Jpauptmann

be Zorane mar, feftfteüen, mie fidE> ba& ftäbtifetje

DItilitär bei ©urcrjgügen frember Sruppen Derzeit:

fetjr Diel QSorficrjtßmafcregeln manbfe ber franffurtiferje

Dberft nietjt an, aber man lieg ja aucrj immer nur ein

frembes Bataillon gum £ore hinein unb geleitete es

rafetj gum anbern Sore hinaus. 2lls 2Öurmfer alle

©ingelrjeifen mufcte, melbete er für ben 2ten Januar 1759

gmei Bataillone gum ©urcfjmarfcrje an, eins für ben

Vormittag, ba& anbere für ben 2lbenb. 3n 28a£)rE)eit

aber oerfammelte er eine Diel größere -Xruppenmacrjt im

©üben ber ©tabr, alfo Dor ©actjfenrjaufen unb im 28albe.

©a« erfte Bataillon mürbe Don bem ermähnten £errn

be .Xrjoranc geführt, ber in ber dotabt fetjon genau Be-

fd)eib mufcte. ©er franffurtifdje Dberft, D. 'pappenrjeim,

fani ben grangofen entgegen geritten; er fragte ben

Hauptmann, ob er ba mirElict) nur ein Bataillon Dor
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fui) hniu- ; Xtyoranc Dc$aupfeftei unbmof^fi XnMcbcn«

a(g Poppenfyelm fiiii Dbcc bfi GMAtfi beo SofafKoni

itmnbetfe; n loutbi ino ^m- rlngefaffen« CJTtin feil)

Pappcn(cim fc^c bnib. baß neue&afalKonc nac^brdngtciii

[öglcic^ befahl et ben ©einen, b(\& Xov §u fdjlicficn. unb

(nduc nm-h fonfl auf« fapferftc (Einfall }ti hin; aber jc^f

Idoc ea gut 9egenn>e$t §u fruit. X$oranc lief? In ber

(rtnbt bii brclßlg finnpfurtifdjcu Qrenabtere, bli als

(Geleit DOt ihm her inmfducrtcn, entwaffnen. Deren 21 11-

fühtcr. bet piagma(ot -Tenor, ein Stube? bes Gdmlt-

beiden, tonnte nod) fdmell gur .£>nupttuad)c reiten, tun

bort l'äitn }ti fe$Iagen; X$oranc litt ihm ebenfo fdjncll

nadi. Die .\>niipm.Mu-nc n>ai |UIH Q33i^crftnnbc bereit;

aber bem Hauptmann be £t)oranc gelang es, flc gu

bcfdniMiiuiiien. Die granjofen, rief er, feien ja als ifyre

greunbe getommen; menn fie aber im 3ft>eifel feien, roie

fie fid) 311 verhalten hätten, fo braud)ten fie nur in ben

Komet $u fd)idcn, wo ber Diaf jetjf getoifi febon mit bem

bringen t»on ©oubife über baz gemeine 33efte oertjanble.

DTodt ehe ber Q33ad)tl)abenbe biefen D?af befolgen tonnte,

bemäduigten fid) bic nad)brnngenben gran$ofen aller

2l)ore unb ber fonft mid)tigen Soften. Dann begannen

fie fidi in ber Gtabt fyäuslid) ein^uridjten: bas gufc-

DoQ innerhalb ber geftung. bie Dicifcrei in ben näd)ften

Dörfern. Cr icbcntaufenb DTtnnn Untreu bei ben ^Bürgern

einzuquartieren; flc ocrlangteu eine DTtengc Dwiumlid)-

Peiten, ba|U grofte Lieferungen an 35rot. DTtebl nnb

anbeten (Sümaren. audi allerlei 33cfcftigungßmittel unb

nidn guleftl grofte (Teilzahlungen.

Die grantfurtcr timren nun plötjlid) nirfit mein- bie

Qema ihrer Straften unb }Mät$c. ja nirf>t mehr Ferren
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in irjren Käufern. 3före Oberen oerfudjten buret) Sitten

unb 25efrf)merben baß Übel gu milbern, aber eß lieft

fld^ nur menig außrirf)ten. 35efonberß fürapfefe man bie21n-

lage oon Cagaretten in ber ©fabf, benn foltf)e 2In-

fammlung t>on Äranfen unb QSermunbeten oermerjrte

noer) bie @eud£)engefal)r, bie jebe (Solbateßfa orjnebieß

mit fief) brachte; aber auc§ auf ßagarette tonnten bie

©äffe niapt oergicrjten. 3a ' ^' e grangofen muffen ifyre

Jpaußtoirte unb 35unbeßgenoffen immer aufß neue ofyne

DItitleib außpreffen, toeil fie oon granfreid) §er längft

nidjt t>a& Dtötigfte erhielten, ©ine ber (Strauben, bie

fie anmanbten, mar bie abmerf)felnbe 23ermel)rung unb

Serminberung ber in ber ©fabf felbft (Einquartierten.

(Sobalb fie auß „militärifcrjen ©rünben" noa} merjr (Sol-

baten in bie geftung gu nehmen brorjten, mußten bie

35firger fürcrjfen, ba$ iE)nen für ir;re DQfteffen unb bie

SIteftgäfte gar fein ^Raum me^r übrig blieb; überhaupt

Raffen bie grangofen eß fcr)c in ber ©emalt, ben §anbel,

t>on bem boap bie (SinmoEjnerfcfjaff lebte, gu beläftigen ober

gang gu oernidE)ten. £>ie greife maren ftf)on Dörfer rjotf)

gemefen; je§t mürbe eß eine arge Neuerung. Salb

fteHten fitf) aurf) frangöfifctje ©efcrjäftßleute ein, bie ben

einrjeimifcr)en ben Serbienft fapmälerten. 3n iljren

DTtagaginen geigten fie bie neueften ^arifer unb ßnoner

22>aren; fo ein "pu^rjänbler nannte fidj auf feinem

©d)ilbe mit golbenen 35ucr)ftaben: marchand de mode

de Mad. la marechalle de Broglio. (Sogar ^aeifer

©apul)pu§erjungen liefen in ben (Straften rjerum. ©ie

granffurter aber Ratten oon jefyer biegrangofen nic^tleiben

rönnen; frfjon bei ber Krönung &arlß beß (Siebenten chatten

ficf) gerabe bie grangofen in ber (&tabt recfjt laut unb breift
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benommen; bamalf idoi bei l^öbei febr gegen fie. .<

tktt fin und) ß/rafljuffl" W\v\\ es bn oft; „mcr füll bei

Vrdirlme li IL i 11 v> QfctlC tPCCffd" Qlud) jef^t tonibc Diel

über fie gefd)inipft. imb gnr nidu leifc. Qlbcr noci) meljr

liduete (idi bei $Q€U fr™ OoÜMI gegen ^ c eigenen

Cbcieu. bentfl mim oortuarf, fie Rotten bie 2lbfid)t ber

Bratigofen gerannt unb ihnen gccobf$u geholfen, ftatf

bie (ftabt mit nllcr .Uraff 311 Dcrtcibi^cn. (Sincn ernft-

lidteu Mampf gegen bie ucrbfmbefe geftung, jagte man,

würben Mc gründen nidu gewagt l)aben. DTatürlid)

warb behauptet, biefe Oberen feien mit Weib erfauff

worben. benn bie 33cfted)ting war in jener 3 C '* aucr) im

Q3crfehr mit hohen unb l)öd)ften 35eamtcn gana ge-

braurfilitf). £)a& bie 33efe§ung bec ©fabf für irjre

franjöfifdnm Bunbeßgenoffen wirflid) unoermeibbar ge-

worben war. bebarf)ten jene Habler nid)f; aud) Der-

foi>tcn fie fid) nicf)t in bie ©ebanten bec ju ftaifer unb

Dicid) Qalfenben, bie boef) aUeß für iljre Partei Vor-

teilhafte begünftigen mußten, bamit bem Könige Don

^rctifteu 2lbbrucf) gcfd)er)e. X)ie fonft fo Dorteilbjafte

Cagc granffurtß brnd)fe nun aud) einmal eine grofce

Caft auf bie (schultern ihrer -Bürger: ©aß ift Äriegß-

föUtfatl

Unter ben mit Oled)t ober Unrecfjt eines fträflicf)en

(Emocrftäribniffcß mit ben granjofen 33cfcf)ulbigfen war

audi ber (rtabtfd)ulthcift. Hcrtor galt Ginigen für be-

ftcdilid); nod) öfter fagte man feiner grau naef), bafc

fie (^efd)cnfc annehme. Cb mit ©runb: wer rooHte £)aß

entferjeiben! 233ie gefagt. ein böfer Vorwurf war £\is

in jener 3 C ' {
fl
llr "id)t; bie sperren beß DTtagiftratß

Ralfen bei ))fO|Cffctl in 2Bien unb anberwärtß faft
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immer itjrer guten ©acrje mit reichlichen ©efcrjenfen

nactj; ber Äaifer felbft natjm ©efcrjenfe, menn fie grofc

genug maren; marum follfen biederten oom granffurter

93tagiftrat nictjt audtj einmal itjren eigenen Einfluß in

folcfjer beutlicrjen 2Seife anerfannt fernen?

©ie 33ürger aber murrten unb ergärjlten fictj ©e*

fctjicrjten. 35ei bem 3inngie|er ©ötrje, bem Drjeim 28otf-

gangs, erfcrjien eines Sageö ein frangöfifcfjer Offizier an

ber -Xür, gab ficrj als Einquartierung gu erfennen unb

verlangte Einlafc. ©ötrje fcrjlog irjm bie £ür öor ber Dtafe

gu. ©r fei 9£atemitglteb, erftarte er, unb brauche als

fotcrjes feine Einquartierung anjunetjmen. ©er Offizier

ging unb mar batb mieber mit ein paar ©olbaten ba, bie

irjm bie Sür mit ©emalt aufbrechen foHten. £>a öffnete

©ötr)e fie oon innen, fprang unter ba& 23olf, bas ficf>

angefammelt rjatte, unb fctjric t>or 2111er Orjren: Dtictjt

bie grangofen motte er oerflucrjen, morjt aber bie State*

Ferren ber ©erjeimen Deputation, bie biefe gremben

tjinfccliftigcr üEÖeife in bie (statt gelaffen rjätten l

*&>

©ein 35ruber ftafpar frag feine 2But ftitt in fltf)

Ejinetn. Sei lE)m mar an jenem 2ten Januar abenbs ber

Hauptmann be Xrjoranc erfcrjienen, ben mir fcrjon Bennen,

unb rjatte bie frönen ©taatßgimmer be* £aufe0, bie

man fonft faum gu betreten magte, für fidE> genommen.

15a biefer Zorane um ba& ©elingen ber „surprise"

ficr) befonberß oerbient gemacht rjatte, ernannte if)n

fcf)on am nädjften £age ber V^i &on ©oubife gum

föniglirf)en ^la^alter über granffurt: »lieutenant du
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iny out pour 1c royt, Vag RHU nidit foolcl mic

Botioerneuc; m frebeufefc übet ben itnelfen Poflen In ber

Oertoodung bAtgerlictyet 2Cn0cbQen$elfen burdj ^ il ° ^Iti-

litüi ; iluMiiiu mar eine Xl UuilitiiiifduT iMijcibircrtor.

Ddi fonfl fo ftillc .VSnuö nm .ySiifduirnben iiuub je^f auf

einmal iln offentiidjeo Oe&Aube, beffen Xdt Zac\ unb

Dtod)( otfniflehen muftte: eine <^d>iltiLuirf)c bcfd)fil}fc cö

flau @c$lo£ unb 9tfegeL 2tuf bem Butt unb ber Sreppe

(tanben unb betoeafen jn-b blc Stolbaten unb and) uiclc

SOrgCt« Ml mit fragen, Sitten unb 23cfd)tuerben 3um

Lieutenant bcö frnnaöfifdum .Stönigö mollten. 3 n feinen

3lminero»ofJ auc$ auf bem Bflurc cutfdneb er bonnsmlfd^en

ben ftrelfenben Parteien. Crr fyntte einen granffurter

Leutnant Xnfonl jum Qlbjutnuten; gumeffl benutze er,

nm mit ben ©cutfdicn 311 Derrehren, als ©olmcffd)cr

einen Lohnbieucr Diene, ber gernbe gegenüber mobnte

unb nun im Wötbcfdjcn $aufe gleid)fam ba$u gehörte,

©er §err gran^oiß be £l)oranc mar 311 feinem

neuen Qlmtc febr tfid)tig. 'ProDcngale Don ©eburt, oier-

jig 3at)re alt, moblbabenb, fein gebilbet, üoraüglid)er

(rolbat, ftol$en 2Defeni3, ftanb er ergaben über bec

Canaille unb liefe fid) bind) ihre elcnben (Streitereien

nidu gleidifnllö crimen. DTtit Dinl)c unb oft mit 2Bi§

gab er feine Grntfd)cibungen. (5r befam fogleid) ben

(finbruef, bafc in biefer (rtabt ein elenbcr ßrämergeift

herrfchc unb bafc man aud) iE)n in bac gegenfeitige

(rdueben unb Crdnnieueu hineinziehen luolle: bafür mar er

nid)t }U haben. tMl ßfran|Ofen hatten für bic 33cfa$ung»-

truppeu eiligft hölzerne 2:?aduicbäubc erriduet, unb |nHUC

auf Plänen, WO fic bem DTtcühanbel fchr im IBcge maren;

alö fie fidj bereit erflürteu. biefe 53aracrcn anbermürtö
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aufgufcrjlagen, bot ber 9£at bem Jperrn be Zorane

eine große (Summe, bafc er felber biefe arbeiten an-

oebne unb bie ©elegenrjeit benutze, baß tjalbe ©elb in

bie eigene £afcr)e gu leiten; aber £f)oranc lieg ba&

©elb nierjt buret) feine £änbe gleiten, fonbern begnügte

fief) bamit, bie neuen ^Plä§e angumeifen. (Später fucrjte

irjm bec dtat mit gutem 9fä)einmein beigufommen; audE)

biefe gürforge für feine ©efunbtjeit lehnte er ebenfo

rjöflidEj mie entfcljieben ah. ©r oerferjrte nur mit ben

Dometjmften 35emor)nern ber <5tabt, alfo großenteils

mit 9ticrjt.(ginrjeimifcr)en. 35alb ftanb er in freunb-

litten 23err)ältniffen mit ben bringen unb 'pringeffinnen ber

oerfctjiebenen gürftentümer ber 9Tacrjbarfcr)aft, mit ber

ipergogin Don 35roglio, ber ©räpn ©erßborf, ber ©räfm

©inpebel, ber grau t>. Barcfrjaus-223iefenrjütten: £>iefe

mar feine gang befonbere greunbin. Unb er gab felber

feine, menn auet) eben nietjt große ©aftmärjler.

DTtif ben Bürgersleuten, bei benen itjn ber3"faH ein-

quartiert fyatte, tarn er faum in Berührung; audE) feine

ftüctje rjatte er befonbers. ©er £ausl)err geigte fic^ tf)m

als ein mürriftfjer "Prjilifter, unb bie jpausfrau mar meber

E)übfif), nodj in feinen klugen gebilbet; fie fing eben erft an,

einige BrodEengrangöfifdE) gu erlernen, ^ebenfalls ftanben

fie meit unter ber ©efettfetjaft, in ber er ficr) bemegte. 1
)

x
) @0 finb Diele Dtieberfc^riften Xljorancß über biefe

3al>re ans ßicrjt gerommen, aud) Diele an it>n gerichtete

Briefe, bie feinen Slufenttjalt in granffurt betreffen. Darin

tuirb beö faiferlicrjen State ©örtje nie @rtt>ät)nung getan,

©eine grau fornmt einmal in einem Briefe ber grau ü. Barcf-

Ijauß als „3E)re Jpau0roirtin
M

öor; baran fnüpft fldt> eine

fpöttelnbe Äußerung, bie ber Herausgeber nidjt mitteilen

moHte. 93gl. ©djubarr, ©oetfces Äönigslieutenant, (3. 151.
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Rlnbetn Ugt non gefeDfd)affU($ einen anbccn

DHtagftaft nn; unmutlirit mm ber ftol.^c ])cOMtl|Olc Don

Xnfong an glemtlo) fceunblldj gegen ben ge^nj&^rfgen

IBolf unb bfe neunJA$rlgc StorneUa« 5^no Helm

D3tAb$en iwute fdum giem(ld$ ßu( frongAflfiu) [beträten

gelernt; bei ftnaoe benu&te jet^t t^ic fo bequeme ©e-

legeubeit. feine KnfAngC ,^ii oeibeffeun. DTtit ber ©iencr-

fdmft unb bem ©olmetfcfcet bes neuen Qauogenoffen

tooe do4 leUJfti ffreunbfcfcofl gcfrfjl offen. Otidu fetten

Manien bll ftlnbet DOW Sied) ober Dom /neun fetbec

mite Blffen Don bei -Tafel. 9toc( hu 2Uter erinnerte

f'ni) (Goethe. bo( er auf blefc SZSelfe Wcfrorcuce Kennen

leinte unb bofj feine gufC DITuftcr biefe 0tnd)fifcf)-2ctfcrei

|UCt(l meafduitteu loolltc. loeil fie nid)f glaubte, bafc

gegutfetfeo SU eftbar unb befömmlicf) fei.

35efonberö muffte eö ben Knaben erfreuen, bnfc er

jc§( ben gongen Sog toie in einem (Scfyaufpielfyaufe lebte,

^nimer neue DKenfd^cn geigten firf), off fcftr erregte

unb rebfelige. £Vut)Yhe unb gran^ofen, 23ürger unb

trolbntcu. Tviluiftete, Qlufläger, 33efd)ulbigte, Src '
-

gefprodume. ^eftrnfte; immer neue Diomanc enttuicfelfen

fkf in m'idn'ter flTnhc. Die feiuften sperren unb £>amcn

ibl tonten Dorgefofyren unb (Hegen bie Sreppe

Ittf. lind) bie A>öd)ftfoiumonbicrenben ber grrtn-

gofen geigten i\d) öftere* : ber |)ring D. (Soubife, ber

92torf<$ofl d. Broglio, ber Beneral ZBurmfer. Unb
im .VScrrn be -Thornuc fclber prägte fid) bem Knaben

|ttm erften DTtale bnö 23ilb cincß oorncfjmcn Dfßgier*,

ciuec mnlnbnften .s>citu. ein.

WS

Wobt. Woffl-f I 7
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2llß ber 20inter gu (Snbe ging, marb eß offenbar,

bafc bie grangofen mirflicl) aus guten ©riinbcn in biefcr

(5fabf irjren ,£>auptmaffenpla§ eingerichtet Raffen. £)ie

Sruppen ber preufjifcfjen Partei rücften rjeran, an-

geführt Don Jpergog gerbinanb Don 35munfdE)meig, ber

für einen großen Jipeerffirjrer galt £)ie grangofen cr"

marteten itjre geinbe bei bergen, eine DIteile bor grnnf-

fürt. 2lm (Stjarfreitag, ben 13 fen 2lpril, fam eß gur

Gcl)ladjt. ©ie gran!furter rechneten allgemein auf

eine Dtieberlage ic)rec ©äffe; fie erinnerten fiel) norf) mol)l,

mie fcrjmäcjlicr) biefe grangofen fictj bei Sfofcbacl) Ratten

fcf)lagen laffen, unb maß man münfdjt, ermartet man

gern. £)ie ©ctjladjt mürbe ferjr blutig; Diele 35ürger

fucljten fie Don meitem gu beobachten; ber Änabe

QS5olfgang, bem ber Q3ater befohlen Ijatte, gu ^paufe gu

bleiben, ftieg boctj menigftenß auf ben oberften 35oben,

um baß ©ctjiefcen noctj beffer gu Dernerjmen. 35alb

famen Diele, Diele gurjren mit 93ermunbeten in bie

(stabt gefahren, unb am 2lbenb muftte ^ebermann:

ber ^pergog Don 35roglio unb feine grangofen Ijatten

gefiegf.

2tm Zag, ba ©ottes ©ofyn am £reug für uns geftoc6en,

fönt ßubtoigs tapfres ipeer bie Rettung unß ermorben:

fo liefen eß bie ftaiferlicl)-©efinnten in ber Dfeictjß-

Dbcrpoftamtß-3ßitung bruefen; fie Ratten morjl ©runb

gu großer greube, benn bei einem ©iege ber Preußen

mären fie guerft Don itjren eigenen Canbßleuten mif3-

fyanbelt morben.

£)ie meiften 35ürger aber Enirfdjten mit ben 3n&nen,

bafc fie ba& Derfludjtc frangöfifdje SBolf nun nod) länger
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hcbulim mußten. ©cl)i fd)tüci empfnnb m Rat <B6t$e,

mihi muh fernerhin in feinem $aufc idIi

WeflHigeUCl l'HHU'lMllU blieb.

V=>

@C$on ihm bei C'iMiu-ht hnfteu blc jjronjofen JUf

Oermefyrung i$ret Sergnfigene [U$ eine irchuufpiclcr-

Iruppc getofinfc$t; nun. bn fle noch ouf fange 3 C '* Pd)

einrichten tonnten, mochten fic erft recht nirfjt auf

blefc Untergattung berglc^ten. HToch Im 3lruil begannen

DorfleHungen; gtoel So^aufplelei auf 7Htci\ mareu

blf elften Unternehmer; ein paffenber Csnal fanb pd)

im .^miiihcl'. 3uit Wothe hatte nun aud) ben neuen 33er-

bruß, baß fein $ehnjubriger Crohn, ber Dom ©rofroater-

vriiuilthcift her mit freiem Gintritf begünftigf lüurbe.

regelmäßig ^icö £r)eatcr befurf)fe: alß bequeme (Ge-

legenheit 511m (Erlernen ber unentbehrlichen frau$öfifcf)en

Sprache mußte ^ebermnn es gelten (äffen. QInfange

Dcrftanb bei Mnnbc Don ben .lieben ber £omöbinnten

fo gut toie nid)tß. |umal im frijnetl gefprocC)enen £uft-

fpiel; aber t}a er Don DTatur nufmerffnm tr>ar, fo be-

obachtete er um ic fduufer ba* DKienenfpiel, bic 35c-

megungen unb alle fbnfHgen Sorgfinge auf ber 33ühne.

nftbfen in Berfen touren efioao leidncr 3U faffen;

norfi mejf blf Xragöbfen; bei ihnen rannte ber ftnnbe

hon bie ,subcl ober er fountc In ber ^ibliotbet feines

SDaterf ben Jert narfjlcfcn. Salb fab unb hörte er nurf)

mm (fld |um poeiten ober Dritten SÜtale: tkta half

atmltlg gura EDerfMnbnl*. Cr lernte bau 9raiKj6fifc(c

fnft fo, toie man blc EHtuttetfprac$c |U$ aneignet: burefc
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Dieleß .Jjören, burif) Dtacrjplappern beß QSerftanbencn

unb Unüerftanbenen, burct) immer beffercß (Einbringen

in ben (Sinn beß ©etjörfen unb ©elefenen.

£)ie erften ^ringipale biejeß frangöfifc^en Untcr-

nel;menß, £'ipote unb be 35erfac, famcn nidjf auf ifyre

Dtecrjnung; nacr) anbertrjalb 3»al)ren, im ©egember 1760

gaben fie ben £ampf mit i^ren ©laubigem auf. 3tö r

D?acl)folger jebocf), ein beliebter (Scrjaufpieler 33aptifte

9£enaub, fonnfe eß beffer außrjalten; bie öornerjme Q33elt

ber ©fabf machte fein Srjeater gu i^rem -Xreffpunff;

bie Offnere ber 35efa§ung maren bie (Stammgäfte.

3n einem narjen ©ebäube beßfelben „^ungrjofeß"

mürbe ein (Safe eingerichtet: bamalß etmaß gang

Dteueß. -Spier begegneten fiel) (Scrjaufpieler, (Scfjau-

fpielerinnen, Dffigiere unb bie fonftigen 33efud)er beß

-Xrjeaterß. £)ie grau beß ©ireftorß mar eine ftf)öne

grau öon teilten (Sitten, unb folcfye leichten (Sitten

fe§te man bamalß bei allen föomöbianten unb Äomö-

biantinnen öorauß. föurgmeilige £iebfcf)aften: fie maren

für 33iele im Stjeatertreiben bie §auptfacr)e. (Eß fdjeint,

ba$ ber fönabe ©oetlje mit elf, gmölf, breigerjn 3>al)ren

aucfj in tas treiben im Safe gremont fcfjon ©inblicfe

tun fonnte. (5irf)erlicl) bemer!te er bei biefen ©tf)au-

fpielern gang anbere etjelictje unb ftaußroirffdjafflidje

33erl)ä[tniffe, alß er fie in feiner eljrenfeften bürgerlichen

Umgebung bißljer gefannt l;atte; auif) mürbe er mit

(Sdjaufpielerfinbern bcfannt, beren ©efpräifje ifyn 35lic!e

in eine anbere 2ßclt tun licfien.

©er oberfte 2luffel)er biefer 53ül)nc mar ber jperr

be Sljoranc, bem ja nun bie gürforge für bie Ocbnung

in ber gangen (Stab! anüertiaut mar. ©r naljm ficf>



CrMhitnpli'l um > 1'H

iilh-i fein« ©cfd)flftc borfrcfflic$ an. Duirh militiiiifiha-

Xrl griff i'i rcfifflg burc$, ido bieget t lenbrian

gebet m-ht hatte ; ooc feinen hirgen Befehlen Derföioanben

Rotnpefen|«Gareftlgrelfen, ble fonft mnndjc nötige

Oerbefferung immer lofebet hemmten, 3UR1 3WfjwTtl hhii

Me Jeuetogefacjc getabc In Mefcn fehr engen, lolnHigen

Soffen mit ihren olelen Qofgbauten fehr groft; alfo

hatte mon luum't ble Qfadebi Derbteten [ollen, momit firf)

Mc SBocnetjmen bei thinfeltjelf ben 233cg erhellen liefen.

Bub eotnfo ble Bfo&eln, ble doc ben hölzernen DTteft-

bttben bei Xotnbf gu brennen pflegten. Der JRngiftrat

hatte |o nud) fdum U'ingft eine ^tn.^nhl (ifrafrenlaferncu

auffteQen [offen, aber Don SHefen fagteu Mc (rpöttcr,

fic feien RUC bei XogC fidjtbur. JJe$l befahl beß Jlönigö

l'icutcnnut. bafi Mcfc £afcrnen regelmäßig ange3Ünc)ef

nnirecn. (fbenfo forgfe er füv Irnuberfcit ber Straften,

für regelmäßige Qlbfubr bee .Slehridjts. für Dicinlnittunq

bei Bftrgerftelge unb ©offen, überhaupt für eine belfere

fefunbcjeuttpoliget (Eben med Mtrd) Me 35cfn$ung Mc

treudumgefabr vermehrt mürbe, nahm er es ernft mit

foldKn DUtoftreaeln« Sbenfo ging er gegen Me (Jpiel-

hüufcr unb gegen DOO XMrncntucfcn ftreng oor. Mimit

Mc L'icccrlidifeit einigermaßen in Wrcnjcn blieb. Der

Xat unb Me Bürger halfen ihm bei feinen nü^lidKn

Bemühungen fehr menig; Me Gincn ärgerten fid). baß

ein gfrembet Üatt ihrer regierte unb üon beute auf

morgen llbelftnnbc abfdmffeu molltc. wogegen fie fid) fd)ou

feit Dielen fahren bebärf)tiglid) bemüht hatten; 3luccrc

fürdUctcn pcrfönlidicn Diad)teil Don Der ^efeitigung

alter 3Ttißbrüud)c, unb wieber QInbcre haßten Me

gran^ofen oiel $u fchr, alö bau fic ISohltatcn aue»
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ifjrer §anb annehmen mochten. Xfyotanc befam alfo

feine beffere DTteinung oon ben granffurfern. @r er-

lebte immer mieber, mie fie bor allen Singen auf iE)re

33riöilegien erpicht maren unb meiere ©tf)tuierig!eifen

fie matten, mo i^nen eine 33>erbefferung anempfohlen

mürbe. DTur menn man fidE) auf ba& irjnen moljlbcfannte

©ebief bes geilfcrjens, beß gegenfeitigen §änbemaf«f)en0

begab, mürben fie fyellfyörig. „£)aran erfennf man ben

fträmergeift* fdEjrieb er nieber; „man fann fagen, bafc

feine anbre 2lrf ©eift fidE) in bem 25erE)aIfen bes

DItagiftratß offenbart; man bemerk feine (SrEjebung $u

l)öl)eren 2lnfirf)ten, !eine DTobleffe."

2Iuif) fein £>ausmirf futjr fort, ir)m ju grollen; sed

vana sine viribus ira mirb ber Äaiferlicf)e dtat fiel)

als gelehrter DItann felber off gefagt tjaben: er mu&te

bie gauft in ber £afdje ballen. 2öenn er fidE) befcrjmerfe,

er tjabe nun lange genug bie ©inquarfierung gehabt,

fanb er aud) bei ber eint)eimifcf)en Dbrigfeif fein ©etjör.

©clbft burrf) bie gemeinfame fiiebe gur bilbenben

&unft famen bie beiben DKänner beß Kaufes einanber

nicf)£ nätjer. Stjoranc l)afte beim erften (Sintritf in feine

3immer bie nicljf menigen neuen ©emälbe bemerff unb

fitf) fogleicfj fagen laffen, ba& beren Urheber in ber

©tabf unb 3tacf)barfcf)aft motjnfen unb biefe 33ilber

auf 33efteHung beß ^paußmirtö gemalt Ratten, ©aß mar

iljm mistig, ©ein älterer 35ruber Gilbert, ber ipaupt-

erbe beß gamilienbefi^es, baute fiel) eben bamalö in

bem gemeinfamen §eimateorte, bem ©täbteljen ©raffe,

ein neues .Spaus; ein Seil ber 3mimec foCCtc naif) t)a*

maligcr ©ifte böHig mit Silbern — ftatf Sapeten —
bebeeft merben: bie 2öänbe, bie glücken über ben Stiren,



QiranQota t>t 3$oranc



SBolfgang als DITobell

Hu«fd)nttt aus tinttn ötmäibt bon 3. ff. Cecfol
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|fl bie ,villungi'ii bei JTurii. 9C6tf Btl Ti( mn 0ftOc

fi'hitrn bli SntaUc. t)ee jüngere 2$oronc lieft nun fo-

pjleidd Mi Srantfurfei Stflnfllec |o fich Poitimm, befuh

iiuc mitgebrachten Proben mit) überzeugte fich oon il>rcr

SerelttolDIgteft [eine SluftrAgc rafd) l,n ^ " n ^) 1W-
üiuift anzuführen. £>ns bcrid)fefe IC feinem TSruber,

unb SMefes fanbte ihm mm bie nusbriKtlii-bc Tkftcllung,

alle nötigen Bauzeichnungen unb OTtafte beifügenb.

31Ubo(t gingen bie Qfcanffurtet ftflnfttec ans 28ert\

§nm Xdl arbeiteten fie im Q6t$efe$en .£)oufe; jeben-

fnllo mußten flc bort In einer gemefnfamen Q33crfftättc

iluc Xrbetten oorgeigen, flc In ben DTtaftcn tmb im

3ufanwienftimmen prüfen [äffen. Gin heUea (Giebel-

glmmec ber DTtanfarbe, über ba& 22>olfgang biötjer t>er-

ffigi hafte, mürbe ihnen eingeräumt ©ie Raffen feile

Meine, feilö fcfyr grofte Olbilber auf Ceinroanb anzu-

fertigen, bie nicht in D?al)men tommen, fonbern an irjrem

Drte burrf) Reine einfache ©fäbc ober üer^ierfere Ceiftcn

cingefaftf tuerben füllten; bie größeren Q3ilber mürben

in teilen, auf „35at)nen
a

, mie man fie bei Sapefen fyaf,

311 hunblichcr 33ermcnbung l)ergefteHf. £)ie granffurfer

vitaler, bie in 35cfracf)f Famen, froren jpirf, Qd)ü§.

Xcaiifmonn, Jtotljnagcl unb 3 l,n^cr ! n0(i) Keffer alß fie

gefiel ber im nahen ©nrmftnbf mohnenbc 3>ot)ann

Üournb (reefat}. (Sie alle maren greunbc ober gute

BehinntC Don 9la1 C^öthe; aber biefer ftunftfreunb r)ielf

fiel) fet^t Don ihren neuen arbeiten fo fern mie möglicr).

Um fo eifriger trieb fleh fein QÖolfgang um biß &finftler

herum, machte 23cfteHungen, ermicö ihnen hunberf fleine

•.Uigfcitcn. unterhielt fie mit feinen lebhaften Dieben,

nufterte feine (finbruefe Don ifyrcn Silbern unb bereu



104 5. ©ie grangofen in gran!furf. 1759—1763

(Singellieiten unb tjalf iEjnen mit 9taf unb Anregung.

22>ir£licr), audE) ©aß !onnte ber frühreife Änabe manch-

mal tun; er Ijafte eine norf) gang frifape unb auclj fcrjon

erftaunlid) große Äenntnis aller biblifcfjcn ©efrf)icf)ten

unb Dieter griecrjifcEjen unb römifcrjen ©öfter- unb jpelben-

fagen; barjer fonnfe er oft öor 2Inberen ernennen unb

beuten, mos auf älteren Silbern bargefteUt mar; ba-

rjer fonnte er anberfeifs feinen DItalerfreunben narje

legen, maß fie je§f gu irjren gegenmärtigen S^ccfen

Dermenben könnten ober auf ifyren Silbern anbringen

müßten. 3m Filter ergätjlfe ©oefrje, ba$ er fd;on in

biefer Änabengeit einen umftänblic^en 2luffa§ oerferfigt

unb barin gmötf Silber betrieben fyahe, moburcr) ein

DItaler ba& £eben ^ofeptjs ftufenmeife barffellen fönne;

t>on biefen Silbern feien einige ausgeführt morben.

Unb in ber Xat: oier folcrje 3ofepl)S-Sitber finb nocf)

tjeufe borrjanben, unb eins baoon, ba& ben Knaben

barftellf, ben feine böfen Srüber an bie DItibianitec

üerfaufen, legt ben ©ebanfen narje, baß ber DItaler

Srautmann ben 28olfgang ©oetrje gum 3QtobeU für

feinen fleinen 3»ofepl) benutzt tjabe.
1
)

l

) ©ie 2lbbilbungen finbct man in DTtartin <5<f)ubarfs

28erfe .©oettjes &önigslieufenant'. ©crjubart Ijaf im ^afyve

1876 bic in ftebe ftetjenben Silber ber granffurter unb

©armftäbfer DTtaler für ©eu(fd;lanb mieber entbecff. (Sie

fanben ficf; in atoei Käufern ju ©raffe unb einem narjen

©cfjloffe. ©djubart ertoarb einen Xeil ber Silber; jefjt be-

fmben flc fiel) im granffurtec @oetl)e-£aufe. — Sllmlicf; bem

eben ermät)nfen ^ofepf) flebf autf) ber fönabe aus, ben

©cefafc auf einem Dltonafsbilbc ,2lpril' für Xfyozcmc gemalt

fyat; offenbar bicnte aucfj t)icc 2Öolfgang ©oetfye jum DTtobetl.

3n beiben gäHen mag er nad) italienifdjen Sorbilbern cttoas

buntel gehalten fein.



it unto Einquartierung LOS

Die Der^AIfnlffe bei &6
>

nlg#«£teufenan&i mit bcn

ftOnfHem fllmmren bcn Qauecjerrn olfo bim$aui nid)t

fininMiilu-t gegen feinen oufgcAtuiingcncn (^n((; im

(Begenfeil na$m et nun auc$ aü Äunjrfceunb manage*

Xcgernüi an ^ o 1 1 1 Qfcemben. (Sfc(on ^ n ü lt)m bieö

Xapeten*&l[bertocfen noc$ mein- plag In feinem Qaufe

ipcgunbui, mar fehr iHTbrieülidi. ( s"^ölhe bcfd)tuerfe fief)

Qlfo iiurt) bodkbeti Inbeni er IDfebet einmal üüu feinem

irdnuicgcr unter Oerfangte, bnü -Xbounnc umquartiert

IDCrbe« Cl fülle cö nm ruhig hinnehmen, ermahnte ihn

bei »riiuiitheiü. bei immer auf leiten bet Bfrangofen 3»

ftehen fduen. Salb banactj mar bie Hermunbtfrinift ju

eines Xaufe bei ber Pfarrecin &tac& üerfammelt; bic

DHnuner fnmcu (triebet auf biefe ©acfye 311 fprccfjcn, unb

bei Cfduiltheiü eifUiite fid) frfjarf gegen feinen ßcfjmieger«

fülm (^öthe. T*a gerief £)iefer in l)ürf)ffc Crrregung unb

lofebercjolfe bem vriiituicgcrüatcr. tuaö man in ber (Sfabt

fü off fugte: fraü er üon ben grar^üfen beftüd)en fei. Crr

DexfCtld^e baö (Selb, rief ®ütl)e auß, bas Xcjotot t>on

bcn Bfrangofen genommen, unb er ücrfludjc diejenigen,

bie fie in bie Gfabt gelaffen! DTun ftieg bem Gd)ulf-

heiften gleid)fallö bie QBnf 3U £opfe; er ergriff ein DIteffer

Dom -lifcfye unb marf eö gegen Wütfye. £>iefer 30g ben

Degen unb müßte auf bcn (rdninegerüatcr einbringen.

2lbcr bic QInberu warfen fiel) 3tui)rf)cn bie 3uifenben.

pornehmlidi ber innrer Glaubi, ber auef) 3tigegcn mar.

3n ben^nhren. iuü,Tbüranc im^aufc mohnteftarben

brei Jtinbcr barin: ber fcdv3jäbrigc «Sjermann 3 n füb, bic

jmeijnhrigc Johanna 3Ttaria unb ein iiüd) jüngere*

JliuibdKii. Weürg Slbolf. &UCCJ biefc -Irauerfälle brad)ten

bcn .Vpauöberrn unb bcn Waft einanber nirfn näher.
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22>olfgang unb Cornelia aber, bie allein übrig

bleibenben &inber beß §aufeß, beobachteten immerfort

mit jugenbtierjer 2Öi^begier üq& treiben beß fremb-

Iänbifctjen unb Dieloermögenben Offigierß. (Sie bemerken

gar mol)l, ba|3 er in allem ©lange nierjf glücflidjj mar;

er liff an „^jupoetjonbrie", mie bie £eute [agfen. Dff

gog er fiel) in fein innerfteß 3'mmec suröcf unb mar

£age lang für Dtiemanb gu fprecfjen, maß boctj gang

gegen feine ^Imtßpflictjten lief. Äinber unb 23ol! er-

flären fictj taß Mffelrjaffe gern buref) ©efcrjictjten; in

biefem gälte l)iej3 eß, ber §crr rjabe in jüngeren 3>at)ren

im 3ätjgorn eine fctjmere ©ctjulb auf fiel) gelaben, beren

(Erinnerung je§t noctj auf itjm lafte. 2£ie ©em audE) fei:

mir tjaben tjeute eine reetjf profaifdje ©rflärung für bie

häufige üble £aune -Xljorancß. £>iefer SQTann, ber im

Hauptquartier granffurt feinem £anbe einen micrjtigen

Dienft leiftete, ber für bie 35ürgerfctjaft ber ©tobt eine

ber erften unb micrjtigften 'perfonen mar unb alß folcfje

in ber Dornetjmften ©cfeUfcfjaff auef) betjanbelt mürbe,

rjatte nur ben 9£ang eineß £auptmannß. Dltit fünfgetjn

3at)ren mar er (Solbat gemorben unb fogteicrj alß

Leutnant eingetreten, mie eß ben jungen Slbligen bamalß

Dergönnf mar; nacrj fünfunbgmangig £)ienftjal)ren aber

rjatte er eß noct) nietjt gum Dberften gebracht! ©eine

Q3orgefe§ten unb ftameraben ferjä^ten il)n alß einen

fef)r tüchtigen Dffigier: ©aß l)alf il)m nicf)tß, ta bie

©unft t>on oben fehlte; eß ferjeint, bafc bie bamaligc

£errfd)erin granfreietjß, grau D. "Pompabour, nictjtß öon

irjm t)ören mollte. Srjoranc fyattt bie ®ahe, \\d) fetjr

geiftreicrj außgubrütfen, fobafj Diele feiner treffenben 2luß-

fprücrje meiter ergäbt mürben; bicHeicrjt mar eß it)m



I hol um in M iimtiiri lf)7

iuic bcm Moiini ,Mii-Muii Don Preußen gegangen« bei

fui) nuti> burdj feine orfi gegen mAe$tigi Ptt«

fönen geffl$r(le$c Qfelnbi luftog. 8lellelc$( hmte

Xfyoranc ro midi nur mit einem QAnfHfng bei 2M-

mmiuiiu'n oerborben. ^no Unglfld roottfc e*« bnß |egi

ni Qtrantfurl eine liduuühiduiü gegen bic Pompabotit

erfaßten obei verbreitet mürbe; Xfjoranc mar noc$ feinet

Süteiniing fein eifrig geioefen« fic gu unterfertigen« aber

in BerfaiDee badete man nidu ebenfo. Jiurj. feine

Bitten um 8ef6rberung n>urben immer febr böflirf)

abgelehnt üoo eine DTtal anftoorfefc ber Auiego-

mlnifter: ber tbniglfr$e (r teil vertretet- in einer fo tvid,-

ügen 6tabl toie Bfcanffurf bebeufe |a viel mehr als

ein Dbecfl; ganj cedjt aber £$orane hatte in tiefem

Dienfle gumeHen mit hohen Offizieren gu tun, bie itjm au

verfteheu gaben« i>a\\ er bod) nur ein jpauptmnnn fei.

Gr bat alfOi man möge ihm bann lieber fein 2Imf ab-

nehmen unb i()n alö (Stabsoffizier ins Äriegsfjeec $u-

riirtvcrfegen; bn roac bie Qlutivort: er fei für fein jetziges

miduigeö Qlmt Diel 311 vortrefflitf) geeignet, alö bafc

man unnötiger QS?cife einen neuen DTtnnn anlernen

bfltfe, Diuu, fo möge man ihn barin bclnffcn, aber il)tu

ben höheren Rang geben« enviberte er; aber £>as ging

nun tvieber gegen ben 9ntnbfag« baf^ 75eförbcrungcn

nur im Qfronfbienfl ftattfinben follfen. Gr rjabe eine

gute unb ehrenvolle Stelle, tvarb suruc!ge[d)riebcn: bamif

folle er aufrieben |ein. ©O ging es eine l£cile hin

unb her, immer mit vieler Qlncrfennuug für -Ihoranc.

ber ben $et|og von (roubife, ben DKarfduül 0. -Broglio

unb anbere .freerführer )U (Gönnern luitte; aber cö blieb

bei fa)5nen QS5ortcu. (rdilieülid^ tonnte -Iboranc nidu



108 5. ©ic gcangofen in gran!fm:t. 1759—1763

merjr meiter. (£r bactjte baran, in frembe ©ienfte gu

treten, in bänifctje oieUeictjt; biß greunbe rieten ir)m ab.

©nblicr) nal)tn er gu feiner 33erul)igung einen längeren

Urlaub in feine £eimat. ^m 3uni 1761 oerliefc er

taö Jpauö am £irfct)graben, ba& gmeiunbeinrjalbeß 3al)r

itjm ftaft einer £>eimat gebient rjatte. (§r narjm bie für

feinen 35ruber beftimmfcn 35ilber in Dielen Giften mit:

gur großen Gsrleicrjterung feines Jpaußmirtß, ber biefe

Qlbreife bes il)m oerrja&ten DItannes als ein groftcß

©lücf empfanb. 3>e§t arbeitete diät ©öttje baran, bie

3tücf!el)r £l)orancs in fein £auß gu oertjinbern, unb

je§t gelang es itjm; bie &uartierr)erren farjen enblictj

ein, baJ3 ©ött)e übermäßig lange in 2lnfprucE) genommen

morben mar, gumal ba gerabe bie ©efctjäfte beß fönig-

liefen ©tetfoerfreterß oiel Unruhe bei Sag unb 9ftacr)t

ins £auö sogen. Zorane marb alfo in feiner Qlb-

mefenrjeit umquartiert, unb ©öfl)e nal)m eiligft einen

bürgerlichen DTtieter, ben ftangteibireftor 92Tori§, in

feine ©taatsgimmer, bamit ba& $aus für öoll befef$t

gelten mufcte.

2llö £l)oranc gurüc!fel)rte, erlebte er in granffurt

noerj einiges ©ute. £>ie Ferren im SQftagiftrat er!annten

feine QSerbienfte um bie <&tabt metjr unb merjr an, unb

ta ber feltene DItann ©elb unb ©elbesroert ablehnte,

fo fam man auf ben ©ebanfen, für it>n öom beutfetjen

ftaifer feine (Srtjebung in ben 9?eid)ßgrafenftanb gti er-

bitten unb bie Soften bafür gu übernehmen: benn Der-

gleichen mar nietjt gum menigften eine ©elbfacrje. ©as

lieg fict) Zorane gefallen, unb oom Januar 1762 mar
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n ein bcu(fd)cr Wrnf. ?*nlfc bnnmh ciniinnie man ihn

in Otrfaltttt gum Dberflleutnont unb fc&on im nAc$flen

^nhic {lieg n foghiih gum •enttolmojoi auf fo baf

n olfo ben tätigt angeftrebten Rang eines Dbcrftcn

niemata innc fyattt.

Oegen Cnbe btf .suiegeo loarb bic ;}ai)l ber

frangb'flfc^en Xruppen In Srantfurt attmäf)licEj hernb-

gemlnberf; gutefcl blieb nuc noc$ bo* Regiment CSlfnft.

Xm 23^" unb 2.V!r " {$ebntat 1703 sogen and) beffeti

Diel Bataillone ab. 2)aö fran^öfifdic -Theater Oienanbß

blieb ninh bis 311U Oftermcffc.

Oraf -Ihm-anc ftanb und) 11 ad) bem ftrfege norf)

einige jcit mit ben ftfinfllern in ftranffmt unb Oarm«

flabl in ©efdjäftoöerte^r, mobei aud) le jeune Goethe

gttlDellen bll Briefe Ine» unb feine DTteiniing ba5ti gab.

DETTll ben 'Bornchmftcn ber (sfabt f;attc ei norf) länger

einigen Bvieftucdjfcl. 1

)

l

) (Soetbc glaubte im 2llfer. ®rnf X$orane — fo feto rieb

unb fprnrfi M btfl Dünnen irrfümlid) — fei in nod) jungen

Rubren nie OouOcmettC einer frnnjöfifcfyen Kolonie in QBcft-

inbien geftorben. 5n ber Xa( mürbe ber ®raf 311m 0eu-

Decnenc Don Sanft Domingo ernannt. Dort ftmb er jcbotf)

niebt; ec mürbe tuelmebr nmb t6nfg(ic$ec (rtellocrtretcr in

Perptgnan. aufr marechal de camp unb ffontmanbant ber

^Proohi] Stoußuon. 3n ben 9tu$eftanb getreten, 30g er nndi

Oroffe. IDO et OOn feinem SBrobet einen Xeil ber Qfrantfurtec

SlCbec eitinub unb fiel) ncd) t>crbeiiiitete. (fr ftorb 1794,

oermutlfd? oU Xrfftotrat: b. b. nfc ein Dpfei ber Guillotine.

— 3 n feinen knieten nndi ,ni mitfürt miib Duemnnb DUO ber

Jvimilie. RH) er fo fange mohnte. eriruibnt; in einem Briefe

bei Dobnetfe^e» Diene tnudu ZBolfgang einmol nie le jeune

the nur".
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©elftes ftapifel

©ie D ringen offen

£YYVand)mal ftceiffe 2Bolfgnng in ben ©äffen fyer-

tJA t um, attgu fd)eu, um fid) mit ben £eufen gemein

gu machen, aber üon großer SBifjbegier angetrieben.

2luf bie ©fabfmauer unb irjre Sfirme fonnfe man

nur burct) ©unft gelangen; 2Bolfgang unb feine

föameraben erbaten ober er!auften fidj bie ©rlaubnis,

aud) t>on bort t)erab bie Q3aferftabf gu befefyen. ©ie

blicften in Heine unb grofce ©arten unb Jpöfe, in bie

genfter unb £u!en ber ^päufer unb DTebengebäube; fie

fatjen mancherlei Dltenfctjen bei ben oerfctjiebenartigften

©efctjäften, mactjten irjre ©loffen unb natjmen neue ©e-

ban!en mit nad) ipaufe.

©aö frembartigfte ©tüdctjen 2£elt für folcfje jungen

(Sntbecfer mar bie ^ubengaffe, in ber feit ber DItitte

beä fünfzehnten ^arjrrjunbertß alle Israeliten ber (Btabt

meinen mufjten. CDiefe lange ©äffe, bie man fid)

als ben achten -Seil eines Kreisbogens benfen fann,

mar tjinter bec altftäbtifdjen DItauer auf einem aus-

gefrodneten ©fücfe bes 233allgrabens errichtet; fie mar

aber aud) gegen bie Dteuftabt buretj eine DTtauer ab-

gefd)loffen, alfo jroifdjen beiben Seiten ber ©fabf ein-

gehängt. 2ln il;ren beiben (Snben Ijatte fie £ore, bie 3ur

DTeuftabt füfjrfcn; in iljrer DQftiffe mürbe burd) ein

brittes £or eine 93crbinbung mit ber 2lltftabt fyergeftellt.

£)iefe -Xore maren nur bei £ageslfd)t geöffnet; bei



Dil tabcngaffi 1 1

1

.Ktuiw muffen aHi Quben In bei •• 0onn-

i fu- int Ihm. in-.. . iprim Mc d)i iflliduMi r>(iiif)-

mltfag0*®otte4btenfH |u 0nbc tnaren. UrfprAng(ic$

mmc bei lt)nen gugetnlefenc Raum grofj genug gemtfen;

obec blefc Dtacfcfommen Xbracjaino, 3foof« unb 3 lirüüö

Dcrmecjrfen \\d) noc$ nactj bec allen Z&etofagung, fobnft

ro balb In bec Ooffc bon Orofjen unb .kleinen nuc

fo (ribbelte. SMe Seueregefacjt mar hier nlfo noc$

firget ab in bec duiftlidum ©tabt; einmal brannte

i^ io gange Baffe ab; t^n mürben i^ic bormata niedrigen

$Aufec fein- bod) mieber aufgebaut Unb bie .S;>intcr-

lu'iufer an bcn fehu engen $öfen jum -2T eil nod) höber.

DKmi erzählte fid). ta\) in Mcfcn .Käufern ^u ben

oberften Räumen mir Ceffern führten: mfiffc fiel) ein

^ube uoc einem elnbringenben Jelnbe flücfjfcn, fo eile

er unicr bnö £hid) unb 3 i c f) c biß Ceifer fjinfer fid) her-

auf. Qlnd) biefe cö, bic Heller feien 311m gleichen Qt&t&t,

bie ^Indu gu ermöglichen, burd) Öffnungen mifeinanber

ocrbimben; für gcmöbnlicf) feien biefe 2Iußläffe 311 ben

Dfactjbaru burdj Crd)riinfe ober ftäften Derftctlf. DTtim-

mem hatten bic fchr fd)malen, Ejotjcn £>änfer nirtit.

fonbern \iatt ifyrer über ber £ür gefdmi^fe ober ge-

malte .s>ane>5cid)en, als ba mnren: ein 33är, ein £ötue.

ein ,$000", ein £>irfri), ein (rtranft, ein Cfern, eine

Qldjel ein fdmmr$cö ober grünes ober rofcß Gd)ilb ufro.

fragte man nlfo, roo Qlmfcfjel DTtofeß mol)ne, fo biefj

cö: im Roten (rd)ilb. Unb biefe .Spaiiö^cidjen auirben

allmahlid) ,>ii Mumien ber Isamilien.

C0 lebten in ben anbertl)albi)iinberf Käufern ber

(^ü)\c etma Itoeifoufenb l)crfonen. aber roenn man hin-

l'ab. (dnenen tt 1 1 di oiel mehr DTtenfdum 511 fein: fo



112 6. £)ie Drtsgcnoffen

lebhaft ging eß Dor ben klugen unb £>l)ren gu. ©ie

morjnten rjöctjft ungcfunb, mit gang menig £uft unb

£id)t, im großen (5d)mu§ unb ©eftanf: ©aß fctjien

itjnen menig außgumacrjen. (Sie Raffen il)re eigene

(Sprache, baß^ubenbeuffcfj, iljre eigene&leibung— gemiffe

2lbgeid)en maren itjnen fogar Dom Diäte DorgefdEjrieben

— ifyre eigenen (Sitten. 3^re DItänner liefen bie 35ärte

mnd)fen, maß bei ben (Steiften nid)t üblitf) mar. ©er

"pöbel foppte unb mi^anbelfe fie fcEjr Diel. 3feber

©affenbube fonnte einen alten ^uben beim 33arte patfen

unb iE)m befehlen: „3ubb\ mad)' DItoreß!" ©ann mu&te

ber 3> u^ e öor &em 35u&^n ben §uf gießen. @ß rjatte

eben bie gange cf)ciftIidE)e 35eoöl£erung einen 2lbfct)eu

oor biefen gremblingen. ©oetljeß ©ro&orjeim 0. £oen,

ein aufgeflärter ©djriftfteller, Derbammte um 1740 ade

©raufamfeiten gegen fie, aber aud) er fpriapt Deräd)tlid)

Don bec ©äffe: „2lHe biefe feucrjten 2Sol)nungen, meiere

bie (Sonne ni«f)t mürbiget, mit il)ren ©fragen gu be-

fdjjeinen, finb mit unfauberen giguren angeffillet, bie in

ir>rem Unflat tjerum grabein, mie bie gröfcfye in ben

OTtoräften." Unb: „gragt man, mooon ficrj biefeß alfe

Uberbleibfel bec gmölf ißraelitifcf)en (Stämme nähret, fo

rjeiftf eß: Don 33etrug. (Sß ift tjiec bie rechte rjol)e

(Sctjule Don biefec 28iffenfcr)aft, unb mann anbecß 25i§

unb £rug unb £ift unter bie 33erbienfte beß 23crftanbeß

gerechnet merben, fo fann man fold;e biefem Der-

frf)mi($fen 25oIfe nid^f ftreitig machen, benn eß treibet

folerje biß gur 93 ortrefflid)!eit. ©od) gibt eß aud) nod)

el)rlid)e 3uben, meldje an bie gef)en ©ebote glauben."

©in anberer 93ermanbter ber ©ötl;eß unb £ertorß, ber

2lbDofat Dr. ftölbele, ber gleidjfallß alß (Sd)riftfteller
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auftrat rhu itp ctcfti rin JJubengegner; bagegen mai$(f

yi t i > bei am Qlrfcfygraben ber BFotnillc gegenAbertoofyienbe

Skbaftfan fron Dcftfcnfleln, ein Crohn beß oormulia.cn

er duiitiuMfu'ii, baburc£ am meifteu nlß Gonberlfng be-

rühmt, bafi n immer bii Partei bei 3ubtn na$m unb

fleißig mit ihnen Dcrtel)rte.

Jap alle ^ 1

1

l^ c m ituiren .\>ünbler; fic ocrhnnbelteu

namentlich Qüleß, ioaß ^ur ftletbung geltet an bie

Qftcmbcn In ben 9afl$6fen unb an Sflrger, dou beneu fic

In bie QAufer gerufen tourben. 3t)ccn probten Qetofnn

abci |Ogen flc l111 * CSluiftcn. bic Don ben Derndjtefen

QebrAern ®elb 311 leiten tarnen. (Sic pflegten Dom

(Bulben auf bic 2Öocf)c 2 A>cllcr 3' n fcn 311 nehmen,

©aß ftfjicu betn 33orger nid)t Diel, aber Rubere rech-

neten ans, bau ein auf biefe 28eife nußgeliefjenec

Wulbcn mit 3mß un& 3 wl fcß3m fcn 1° 20 3ar)rcn auf

51 854 (Bulben nntoad)fe. DTtan fügfc bann Ijinsu, ba$

bic 3ubcn folerjen 2Bud)cr trieben, tueil fic bic QIrbcif

fdumten. ©er Q3ortr>urf, bafc fic Don 35efrug lebten,

rührte aber namentlich Don il)rcm ©clbrjanbcl rjer.

lonrcu bamalß gar Diele DTtün^fortcn gang unb

gäbe, beren DTtetalltoert bem aufgebrüc!tcn (Stempel

balb mcl)r, balb roeniger entfpraei). ftunbige Ccutc

tonnten alfo burd) Slue^nfylung Don fd)led)terem (Selb

c\cc\cn beffereß einen WctDinn mud)en, unb biefeß ®eroccbc

tourbe in grnutftiri ftarf betrieben, tüeil l)icr ber ©elb-

llmlauf für getoöhnlid) fdjon grofc tüar, in ben DIteffcn

aber aufö tjöcuftc ftieg. ©aß flippen unb QSippcn"

MC aud) noch R6Ud), nämlirf) ttao 21bfcilcn ober 216-

brechen Don guten 3ttüu$cn. bie bann bei oerminbertem

SBtofe bie alte 2Iuffd)rift behielten, ©aß beffere Selb,

Bobi. »oi-tljf I g
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bas bie 2öedjfler an ficlj gogen, ließen fie einförmigen

ober oerfauffen es natf) außerhalb an folcrje 3QTüng-

gieftereien, bie fcEjtcd^feö ©elb baraus machen. 2111

biefer Unfug mar Dom Sfeicfje aus ftreng Derbofen;

bennoer) gab es in ©oefrjes Kinbrjeif in granffurf runb

fünfgig 235ecr3feljuben, bie baüon lebten. Gonberbarer

2öeife mar es aucrj ein granffurter 3ube, DTtaaer 2lmfcr)el

glörsljeim, ber fictj über biefe 25erger)en am meiften

aufregte unb bie £jaupfftf)ulbigen guerft bem 9?afe, fo-

bann bem &aifer angab. Gsr blieb nierjf ungegart, benn

ber Kaifer grang ber (Srfte Derftanb in ©elbfacfjen

feinen ©paß, mar er boct), meil er §anbelsgefd)äffe über

2lHes liebte, im 9tebenberuf felber 35anfier. (Sr be-

fctjulbigfe ben granffurter DItagiftraf einer fträflicrjen

9Tati)fi(f)t gegen bie ©crjulbigen unb fogar einer Be-

günstigung biefes Derberblictjen DItüngrjanbels. ©ann

fanbfe er eine eigene Dltüng-ßofal-Kommiffion natf)

granffurf, bie ber ©fabt fetjr Diel ©elb foftefe; auf

beren 93orfcr)lage mollfe nac^tjer ber Kaifer über ben

©elboerfeljr fo ftrenge 25orfct)riffen für gran!furf geben,

baß es feine Jpanbelsftabt me^r rjätte bleiben fonnen.

©s fam gu einem tjeftigen Kampfe gmifdjen bem Kaifer

unb bem (Senate, ber biesmal aucr) bie 35ürgerfd)aff

hinter fiä) l)afte; ber f<f)lieJ3licr)e Ausgang mar ein gang

unermarfeter. 2lls namlictj ber 92tagiftrat ben Kampf üer-

loren glaubte unb bie ferjr garten 2Siener Q3orfd;riffen

nun in Kraft treten follfen, gaben bie größten 35anfiers ber

©tabf, ©ebrüber 35etl;mann, o. Dlenfctjtager unb Kom-

pagnie, D. grandf unb Zerret befannf: unter biefen Um-

ftänben müßten fle itjreKaffen unb Kontore fcljließenjanbere

§anbelsl)äufergaben baraufbie gleiche Srflärung ab. T>\e



MniiViiiiiu' ftommlfllon tooUu nun focjlefe} bie QAupfci

i Bnntyfiufet ab 9bifcA(rec be^anbeln; bo trat obtt

in- ®eneral bu 9Stc0nll bo3tt>ifc$eii, benn&ief

gefduih im SXuguf) 17f>0. nlß l" i c Qfcangofen fid) hier

friion hiMinii'd) gemndu Initlcn. ©00 gOHgC franjöfifdjc

0CCC in £VntfdUmib &C$Og feinen (folb quo 'Pnriß

bure$ SÖecJfel Q6ei Mc $ranffurfet Banttjäufer; bie

frangöflf($en QenerAlc tonnten f!c$ ftbtt^oupl m'djt ge-

fallen Inffcn, bau bei ^rnnrfnrfeu .VSanbel lahmgelegt

iiMiibc. Dum begannen blpfomafifc$e 23er$anb(ungen

|tt>lfa)en ZBien unb ^Pari*; bie 5ran 3°fcn bttUmgftn,

bnft blefe [triftige Unfetfuc$ung nnb Drbnung bec

Dltfui^iiu'fciiö biß nad) 5ricbenßfrf)liifj u>erfd)obcn merbe,

nnb fdUicfUid) mnfjtc ber bentfd)e &aifer, nad)bem er

in biefer ©nrf)c einmal fel)r fräftig aufgetreten roar,

nachgeben. JJm £)e3ember 1761 rief er feine Dlttinj-

Äommiffion auß g rilI1 ^fucf Q b: -S ur mtinbücfjen

33erid)terflattung." gfir bie fylben l)atfc gtuar feine

ber brei Parteien gefämpff, aber fie Ijaffen ben Q3orteil

booon.

XMefen Stampf erlebte 28olfgang ©oeflje fdjon mit

DoHem 23erftänbniß mit über bie 25emol)ner ber ©äffe

mad)te er fiel) aber namcntlicf) bcßbnlb ©ebanfen, tueil

er nldjf oerftanb, roiefo biefe Dltcnfcrjcn bie DTad)fommen

ber im Qüten 2"eftament auftretenben Qitfal, 2lcferbauer,

.ficlbcn nnb l>rc*phctcn fein fönnfen. Gr feilte ben all-

gemeinen 2lbfd)eu feiner ©laubenßpartei, aber baß Duitfel-

fyafte an biefen ^remblingcn ruar bod) aud) aii3ief)enb,

unb inmitten beß ^äfjlirf)en geigte fiel) 3umcilen (rd)öneß.

£>cr fet) an- nnb lernbegierige Änabe hatte feine Diurje.

biß er mel)rmalß bie ©äffe burd)ftrcift, bie (Snnngoge

8*
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befud)t, aucf) ben §eften unb 3GCßmon 'en ber 3uben

beigemoEjnf ^affc.1
)

*) ^m DItai 1812 fagte ©oert)e gu bem jübiftf)en 35an!ier

(Simon t». Cämel aus "präg, fein erftcr ©inbrud üon biefem

Q3ol£e fei „ein mel)r erfctjredenber" getuefen. „T)ie ©eftalten

ber engen unb finftren ^"benftabt tt>aren mir gar fecjr be-

fremblid)e unb unoerftänblidje ©rfd)einungen, bie meine

'Pcjantafie befdjäftigten, unb id) konnte gar nitfjf begreifen, toie

biefeß 23olr" bas merfmürbigfte 35uc£j ber 2öclt aus fid) tjeraus-

gefctjrieben fyat. Q33aß fidjalterbingß in meiner frühem ^ugenb als

2lbfd)eu gegen bie ^uben in mir regte, h?ar meE)r ©cfjeu oor

bem Otätfelfyaften, t>or bem Unfctjönen. Olteine Q3erad)fung,

bie fid) rooEjl gu regen pflegte, tt>ar mecjr ber Dfafler ber mict)

umgebenben d)rifttid)en DJtnnner unb 5tnuen -" Äurj Dörfer

Ijatte ©oettje in feinen (Erinnerungen bas ^olgenbe nieber-

gefctjrieben: „£)ie ©nge, ber ©d)mut$, bas ©eroimmel, ber

2I^cnt einer unerfreulichen (Sprache, 21Hes gufammen madjte

ben unangenerjmften ©inbrud, rt>enn man nud) nur am Xore

üorbeigefyenb rjineinfat). ©ß bauerte lange, biß id) allein mict)

rjineinmagte, unb idj ferjrte nicfjt leidjt trieber bafjin gurüd,

tt>enn id) einmal ben 3ubringlid)r'eiteu fo üieler, ©froaß 311

fd)ad)ern unermübet forbernber ober anbietenber OTtenfctjen

entgangen roar. £>abei fcfjtüebten bie alfen OTtärcfjen oon

©raufamfeit ber ^uben gegen bie ©fyriftenÜnber, bie mir in

©ottfriebß ,©E)tonir*' grü^Utf) abgebilbet gefecjen, büfter oor

bem jungen ©cmüt. Unb ob man gleid) in ber neuern 3 e^

beffer oon ifynen bndjte, fo geugte bocrj baß grofje (Spott- unb

©d)anbgemälbe, roeldjeß unter bem 25ciufenturm an einer

35ogentt>anb gu itjrem Unglimpf nod) giemlid) gu fefjen tüar,

aufcerorbcntlid) gegen fie, beim eß tt>ar n i et) t ettua burd) einen
<

PrioatmutU)ilIen, fonbern auß öffentlicher QInftalt oerfertigt

roorben. 2(nbeffen blieben fie bod) baß außeriuäl)lte 93olr"

©otteß unb gingen, toie eß nun modjte gekommen fein, $um

2tnbenf!en ber ülteften 3°^ LM1 umrjer. Qlufjeibem toaren fie
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Unter ben Greiften maren in gran!furf bie

£utljerifcf)en obenauf; alfo maren fie tjier bie Unbulb-

famen, mie e$ anbermärfß bie &afl)oliEen ober bie

Äaloiniften maren. ©ine gleiche 33erecf)figung ber öer-

frf)iebenen ©laubenßmeinungen unb &ulfgebräucf)e

mürbe in jener Qt'it nirgenbö anerfannf: in bec

fcrjmäcrjeren Partei farj man allemal bie 3frrenben unb

©förenfriebe. 28er bamals im 35efi§ alfer 33or-

\a aud) 9QTtenfd)en, täfig, gefällig, unb felbft bem ©igenfinn,

momif fic an ifjren ©ebräucfjen fingen, fonnfe man feine

2ld)fung nict)f öerfagen. Uberbies maren bie 9Ttäbd)en bübfd)

unb mochten es morjl leiben, menn ein ß^riften!nabe, ifjnen

ant ©abbafrj auf bem ^ifdtjerfetbe begegnenb, ftdj freunblid)

unb aufmerffam bemies. Ütu&crft neugierig mar icrj baber,

iE>re 3ercmonien fennen gu lernen. 3$ l' e& n'ufyt ab. bis

irfj i£)re (2d)ule öfters befutfjf, einer 33efd)neibung, einer

Jpod)3eif beigemoljnf unb oon bem £au6l)üffenfeft mir ein 35ilb

gemacht Ejaffc. Überall mar ic£> mofjl aufgenommen, gut be-

mirfet unb jur QSieberfebr eingelaben, benn es maren ^3er-

fonen oon (Sinflu§, bie mid) enfmeber rjinfü^rten ober

empfahlen." —
2öenn2öolfgang ben Ijübfcfjen^ubenmäbcfjen brausen auf

bem Sifcfjerfelbe begegnete — 31t ben eigentlichen 'Promenaben

ber ©fabf Raffen 3fuoen feinen 3 utr 'tt — fo rut)fe fein

2luge aud) mol)I auf ©utfa ©djnnpper. bie einige ^ntjre

jünger mar als er. Dies 9Ttäbd)en, bas fiel) 1770 uerbei-

rafefe, moljnfe i£>r ßeben lang in ber ©äffe unb erfuhr bo«f)

für fid) unb bie ^beißen ebenfo ©ro&es mie 2Bolfgnng

©oettje. (5ie ftarb erft 1849 unb fonnfe bis baljin mit an-

feben, bafr i\)t SItann, OITaier 2lmfd)el D*ott)fd)ilb, unb

il)re ©öl)ne bie größten ©elbberren ber ©rbc mürben. Unb

nufterbem erlebte fie, bn& it)r einft fo oenuiUetes Q3olr"

fel)i in bie £>öl)C ftieg unb gleiche Dtecfjfe mit ben (Stiften

beram.
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lerlite |nü. hätte ei [tu bil giöfue llugrierhtiu.fcif ge-

halten, ipcnn n mit ben oon jeher •Benachteiligten gieidj-

gefteiit merben unb feinen Äinbern ein geringere* Jttnft

Don SBergfinftfgungen ^Interloffen füllte. £)ie ftrnnf-

furtet butffen jtwu nm-b ben •Beftlmmungen beß Zöeft-

fnlifiiuMi Qfcifbeni In ihrer (3tnbt bie fati)olifd)eu .Slirrfjcn

uub.Ulöfter nidu nutnffeu; nber mehr nlß biefeß X)afeinß-

9tedV räumte man ihnen nidu ein. SJtle mürbe ein ftaffyolil

in ben 9tat gewühlt, nie betnm einer aud) nur baß fleinftc

Amt; felbft beim .^induun'idueu tuurbc Dortueg gefragt

ob K lutherifd) fei. ftntbolifrhc ^Ir^fe uutrben nirht

aufgenommen« ^ n ^ cn nllermeiftcn 3^nften gab cß

glDOC fnthulifihe L'cbrjimgen anb Wefellen, aber feine

Düteiflec 3m 3a$re 17(r> oerlangfe ber fatbolifdje

SltaucecgefeQ DHüller baß DTteifferrecfjf; er projeffierfe

bis 1777 barum; bann gab er ben Stampf auf. 28cnn

.Uatholifen in ben fläbtifd)cn ©pitälern franf lagen,

burffe fie fein ©ciftlidjer ifyreß Sefennfniffeß bcfucfjen;

alfo gingen fie aud) ber (5aframenfe üerluftig. £)ic fa-

tholifdien Herbrerfjer nuifjfcn ficfj fojufagen lutfjerifd)

hinrichten [äffen (tuic and) bic jübifd)cn), inbem nur ein

luthcih\"her Wciftlicher ihnen in ben legten (Sfunben

$ur @eelencettung beigegeben tmtrbe.

X)abel befaften bie ftatfyolifcu bie fcfjönften unb

größten gotteßbicnftlichcn ©ebfiube. Unter ibjeen £irrf)en

mal ber £>om (Sanft •Barf^olomAl bie öorncbmfte;

ihr gotifriuT -Turm mar ^iw XBat?rgefd)en ber (Stabt.

2hlä) bie i.'iebuauenfudu\ bie ©f. Cconnrbßfirchc unb

anbete mehr macen fntbolifd) geblieben; in ben ft Untern

lebten über fünfzig Älurmclitcr. ©ominifancr unb

5Capil|inec; and) ein DTonncuflüfter fehlte uid)t.
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übrigens beftanb ein großer unb aud) ber motjl-

tjabenbere -Seil ber Äattjolüen aus ehemaligen grangofen

unb Italienern, £)ie Italiener maren guerft als §änbler

mit ©übfrtictjten gefommen, bann 25eifaffen unb fcrjließ-

lictj aurf) 35ürger gemorben; genannt feien bie gamilien

33ellino, (Setfo, 33olongaro, 35rentano unb ©uaita.

3m ©angen maren jeboer) bie ftatrjolifen trog ber

fielen ©eiftlicrjen meber gal)treicr) noctj fonft oon 23e-

beutung. DTtan tjabe fie !aum bemerft, urteilte ©oettje

im 2llter.

25on ben Reformierten maren bie Gcrften um bie

SttTifte bes fectjgerjnten 3at)rr)unberte in granffurt er-

fcrjienen : glücrjtlinge aus ben Dtieberlanben unb 2BaHonien,

auetj aus ©nglanb. 3uerf*
^aren fie ate proteftantifetje

©laubensgenoffen freunblictj aufgenommen morben; feljr

balb aber geigte fidj, bafc ber größere Seit oon il;nen

anbern ©ebräudjen unb £er)rfä§en gugetan mar, als

bie (Soangelifctjen in gran^furt gut gießen, unb nun

mürben fie als gremblinge unb irrgläubige angeferjen.

DItanclje biefer eingemanberten gamilien behielten nod;

lange bie frangöfiferje ©praetje bei; auet) trugen fie noctj

oietfacl) frangöpferje Dtamen: de Neufville, d'Orville,

du Fay ufro. ©ie bilbeten ber ©praerje megen eine

©emeinbe für fiel) unb gelten per) gmei frangöpfcf)e

•prebiger. Gsbenfo Ratten bie beutfdjrebenben Reformierten

irjr eigenes 33etl)auß unb eigene ^3rebiger. £>iefe ftalöi-

niften beiber ©praerjen geicrjneten pd) buretj gleiß unb

flttenftrengeß fieben aus; fie betrugen fidj mie Dltenfctjen

befferer 2lrt, maren alfo nidjt ferjr beliebt. 3£)r

tractjfenber 2öol)lftanb erregte DTeib. CDic 2lufge!lärten
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inner ten i.'iithoiiiiH'iii mufiuueii ihnen t 3 fung

nicht; fKnt Wötl)c gum 33cifplel oeitumie mtfy

Don thiun ben Uiiicnidu feinet Stinbec mi. XV r

Dütoglfttal bei Qtabi bagegen betoief fiel Dich 3a$rc

i Li |idcI ^iihihnnterte lang« fein- feinbfellg neuen tiefen

lunttefflidien -i^ eil btt Dl tflQen offen. (fr geflatttfc iljncn

feinen Wotteotienft auf feinem (Gebiete, fotnü fie (eben

Sonntag in boj hmmnifd)e •Bodentjehn fahren unb

neben mußten; midi itoang et fic, ihre Xrauungen unb

ftlnbtaufen tnn-h lwtherifd)e (^eifüidje DoK|fe$en ^ti

[äffen. Diäte* unb •BeamfenfleDen untren für fle nid)t

l'ii. 2im ineiften bemühten fich Mc Reformierten tun

bfe CrlauDnf*. in bet Stobt felbft •Belaufet )u er-

ridm-n. Preußen, Qoflfanb, Gntjlant, tie Vfnl.v Qeffen*

Miiffel unb Qnbecc Gfaafcn legten ^iinpriidje für fic

ein; nber DiidU* fonnfe gegen ben ©tarrfinn ter fSiant"-

furter Rats>heuren anfrommen. 2hirf) Keinerlei OTTit-

toirfung bec gefreuten Reformierten im Sfabfregimeui

wollten tie alten (9efd)led)fcr äugeben, unb fo blieben

tiefe Qingeioanberfen — nirfjt gum (Sehnten iljrer

9elbffi{len — nnf ten gantet bcfrf)ränft. X)enn

and) in ten QanbtDerfal mad)tc man ifyncn Csdjroieria.-

teiten.

DTtnn ocrftanb unter Religion tnmalö gumdfl ein

ftarrcs gcftljnltcn an ten L'elnen, Sitten mit 33or«

fduiften ter Leiter. Sin entfd)ieteneö 2lblel)nen mit

-Hbtoehien unterer DTteiniingen galt für frommen Crifcr.

3n ter Siegel mar tns Gbriftentiim nur ein ehrbares

Jtleit. .3*0 luibe"* fehreibt £err D. £oen, „}o fange

\d) in ter lOelt lebe, noch nicht itHitjrgcnommcn. tau
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unter ben ©Triften eine ber äußerlichen Äirdjen beffcre

9Itenfd)en gemacht tjätfe als biß anberc. QS3enn mit

unparteiifd) bie 20at)rljeif fagen follen, fo taugen mir

alle nid)f Diel. DItan fictjef bie fleifcigften &ird)engängcr

unb bie eifrigften Drfrjoboren ebenfo fd)limm unb lafter-

l)aft in iljrem £eben unb 2S3anbel fid) befragen als die-

jenigen, bie fie für Äeger unb irrgläubige Ralfen."

Unb an anberer ©teile: „3m &irdjengel)en unb in

einigen Qztemonkn befielet unfcr ganges Gtrjriftentum;

fonft fmb mir nidjt ein 3paar beffer als anbere Un-

gläubige aud). 3fa, mir l)affen uns einanbcr fogar um

einer Religion falber, bie mir nidjt rjaben unb meldte

uns leiert, einanber gu lieben." Unb ein anbrer gcan!-

furter jener ^cit, ^ec 2lr3* ©encfenberg, flagte: £>urd)

(5d)ulb ber Pfaffen fei Dorn (Stjriftentum bei ber DTterjr-

gacjl feiner 35et7enner nur efmas Sljeocie unb §iftorie

übrig geblieben; ba& 22>efen unb bie Ausübung beß-

felben fei erjer bei Reiben mie 13i)ffjagora0, ©ofrates,

<})lato, ©icero unb ©eneca gu fudjen.

©abei maren bie £utl)eraner, &aloiniften unb&atcjo-

lifen, bie fo fremb unb feinblid) nebeneinanber lebten,

in ben ©runbletjren burd)auß einig, inbem fie alle an

ba& göttliche 28eltregiment unb bie ©rlöfung burd)

(Srjrifti £ob glaubten, ©in 3tu eifel an biefen Jpaupf-

fä§en magfe fiel) überhaupt nie an bie £)ffentlid)feit;

bie-Xljeologen blickten alfo beftänbig auf bie tmbebeufenben

Unterfdjeibungßleljren ber ^onfeffionen. 2lber aud) bie

£utl)erifd)eu lebten untereinanber nod) in religiöfec3mie-

itad)t. £)ie 2Ulermeiften l)ielfen fidj aUfonnfäglid) gur

föirdje; bennod) verfielen fie In 'piefiften unb Orttjobore.

Jpier in granffurf mar ein)*, ju ©peners 3 C ' ( bie25emegung
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unb bti Jtwm bei Pleflften enfftanben« XV r alte

0enloc [Jrefenlue, beffeti Preblgfcn ZÖolfgang Woctljo

Mi in fein gtoftlffea 3a$c Dielmal« hörte, toot ein gt*

mAßlgfec Pletifl; fein Dtaäjfolgec IMitt. uortnaU IVo

fcffor In r>r i n t c 1 1 1 , fiuhie bind) gelehrte ^Prebfgfen fdml-

mfißlg gu iplrfen. C^inc allgemeine 2U$üing genoffen

bll Plcfiflcn fcineoioego. »X)ie nuten unter ihnen flnb

redu gut bll böfeu redu DO*" urteilte Cr enrtenberg;

.ein gute* $et] unb ein gufec .stopf getreu jur

Pietät fonfl 1(1 t§ Z&lnb unb eine ©rille. L'cute t>on

jener 31 it fit>eu hinterm Dfen unb fangen heilige ©rillen;

fie bflnten fui) allein loelfe 311 fein, t>erac$fen bagegen

alle Itfeltleute. ba fie bodj und) bat Weib lieb haben,

einen heiligen ©eift ercr^ieren unb beim erften 2lulafo

über ben Tölpel fallen."

0X\d)t wenige fromme fonberten fid; aber and)

gu ©cincinfrfjaffcn ber Qhißcrtoüfylfen ab, roobei ein -Teil

fitii bann uod) äufterlid) gut 5lirrf)c unb bereu Qrafra-

menfen hielt, ein anbetet Seil aber allem 'Pfaffeutuefen

getabeju feinblid) ben Dukfen roanbte. X)ie ©eiftlicfjen

— and) grefeniitö — fampffen fcftr heftig gegen foldjc

(reparativen, (rdnuürmer unb 3 n fP' rntcn < regten auef)

in gröberen ,y'ilLm bie ObrigFcit unb ben }>öbel gegen

fie auf. X^ie herrnhutifdK 2>emcquug hatte nud) in unb

bei Qfcanffurt Soben gewonnen; Im nahen DTtnrienbom,

bnc gu XVumftabt gehörte, mar eine rfticbcrlaffung er-

laubt roorbcu; }U biefer (refte neigten DItand)e Dom

3lbel. bie großenteils ben ©rafeu 3m S cn ^ or ft noc§

felbft gerannt hatten. Q3iel berber alö bei ben Qlrifto-

fraten geigte firf> baa (Snoecrungsroefcn unter ben Apanb-

roerfern unb [bnfl in ben unteren Stoffen; biefe (rdmftcr.



124 6. £>ie Dtfegcn offen

©ctjneiber, ©affler ufm. lehnten fictj mit ©efctjrei unb

tji^igem ©ifer gegen bie ©nfarfung ber föirctje unb bie

fiafter bec Pfaffen unb 23ornetjmen auf; fie forberfen

einen magren unb reinen ©offeßbienft, eine 2(ußftoJ3ung

bec §euct)ier unb £auen. 3 utt>e^cn ^am cß 8U cenft-

lictjen Unrutjen, aber fotcfje Erregungen pflegten nad)

einiger Qe'it in P3J gufammen gu finfen; it)re "Propheten

gießen reifer, ober menn fie bagu nietjf !Iug genug finb,

maetjen pe bie Erfahrung, bafc ber D^eig ber Dtcutjeit

auftjörf. ©ctjliefjlictj tjaben bie ftilleren ^Bereinigungen,

mie bie 35rübergemeinbe, längeren 25eftanb. (Singeine

gromme gab es übrigens auetj, bie fictj gu gar feiner

&irctje ober ©effe tjielfen: ber 2lrgf ©enefenberg mar

ein 33eifpiel. Unb ebenfo gab eß einige 25oIfairianer,

bie auß gang anberen ©rünben innerlictj gu feiner ge-

worfen; aber 5)aß gaben fie einem größeren "publicum

burdjauß nicf)f gu erfennen, mie benn gum 35eifpiel

©oettjeß ungläubiger Dtacf)bar ©ebaffian t>. Odjfenftein

jeben (Sonntag fet)r auffällig gur Äirctje manbelfe.

©er Änabe 2ßolfgang muetjß alfo unter laufer

SItenfctjen auf, bie, mie er bemerffe, im ctjrifilidjen

©lauben unb 33raucrjfum gmar nietjf oöHig einig maren,

aber an ben £el;rfä§en beß (Stjriftentumß unb ber35ibel

nietjf im geringften gmeifelfcn ober gu gmeifeln fctjienen.

©ein 23afer mar ein aufgeklärter 'profeftanf ; feine DItuffer

tjaffe piefiftifdje greunbinnen; auetj er befugte alle ©offeß-

bienfte. £)ie größte 2Sirfung beß fleißigen ftiretjen-

gerjenß unb 33ibcllefenß mar bei itjm jebocrj metjr

poefifetj alß religiöß; er fatj ade biefe Gcrgäljlungen

plaftifctj unb bramafifetj oor fictj; er geftalfefe bie alfe

biblifctje 28elf neu in fidE) unb füllte fictj gebrängf, fie



Der ttnnf^r \irifd)cn ben fyatttitti

muh JUt btc 99to(ci ober bei Dic$ttt pbte btt (iii)tiu-

[pitlet toltbetitigtben. 1
)

WS

Dil 9Oteinun00Occfc(i(bcn^eiten in Stelfgiotiffacten

iiMiiben in fiüheren Reiten in einer fehr beutlid)en nnb

btrbtn Spracht belmnbelt; bneX)cnfcii unb Dieben über

bfii Stauben timi g(ei<$fam ein 2üift|nanbec*2)refc$en mit

.MnCitteln unb .Slculcn. X)ie iibiueiduniben L'efyren bes

(^ennei^nnniitenui:il^''uu,.vH, triin..s3ei!d)elei,(i'dnneirf)elei,

l

) Woctiv ecjAftto 1811j »Ca muftebt fidtj non felbft.

bnü mlrJtinbti . aiu$ einesfocttoA^ccnbcn unb foetfe^retfenben

9teUgion*unrerridr)tet genoffen. Doc$ idoi ber Hrcbücbe 1>ro-

teftantismuB, ben man um überlieferte, eigentlich nac eine

9ürt non ttoettnet SRoral: an einen gefflreid^en ^Dortrag matb

nirbt gebadet unb btc LVbre tonnte tueber bei (reele nort)

btW .^er^en jufogen." Gr eruu'ibnt bann bic 'Pietiften. ^perm-

buter unb (Seruuatiften. „XVr £nnbe fyörte von bfefen

Sntelnungen unb (9cflnnunn,eu unnufbörlid) fpreetjen, benn bie

(^eiftliditeit (otDOt)! ab bic Cnien teilten fict) in bno giir unb

ZSiber. Die mebr ober rotnlget 21bgefonberten umren immer

bie SHtinberga^I; abet iluc @inne*n>elfe |og an burd)

Originalität .frcr^lidueit, Schatten unb (SfelbfUnbigteit,"

Jln anbete Stelle criuiibnt et feine eigene uottniegenb poetüYbe

ctttang: „-Der Sltenfaj mag fidi menben, root)in er null,

er mag unternehmen« idqm et aiu$ fei: (ttta roieb er au]

jenen ZBeg (triebet ^urücttebreu. ben ihm bie Juitur einmal

oorgegeicbnei bnt. . . . Die 35etnAr)ungen um bie <rprarf)e,

um ben ^nbnlt ber beilia.en kf\i.riften felbü enbigten ftuleftf

bnmit, ünfo von jenem ""dumen unb fiel a,epriefcnen Banbt«

feiner Umgebung unb DTiutlnufduift, fotoie UOn ben Golfern

unb Sceignfffen« ireldie jenen S^ 1* ber (5'rbe but($ ^ ll br-

(anfenbe binburdi reiben lidUen. eine lebhaftere Q3orftelIuna,

in meiner Ginbilbunrjotrnft beroorejing."
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Seufelseingebung, gudjsfcrjmängerei, £ift unb £ücfe; man

enfrüfrefe fidE> gugleicl) aucr) über feinen laftetf)affen

£ebensmanbel, fein greffen, ©aufen, Spuren unb35uben;

ba$ er bie Giemen bebrücfe, bie 2Bifmen unb 2Baifen

bevaube, mar eine ausgemachte (Sac^e. ©iefe atfbeuffcf)-

aufricrjfige, fetjr off in biblifctjen Äraffousbrücfen fict)

ergerjenbe Dtebemeife tjerrfcljfe in granffurf nid^f nuc

bei ben religiöfen 35effermiffern, fonbern gang allgemein,

befonbers auif) in ber Unterhaltung über ftäbfifdje An-

gelegenheiten. DItan fpract) alfo auif) oon ben Dberften

ber ©fabf mit groben 2tn!lagen unb nietjf fetten mit

$a$ unb 23eracf)fung, aber auet) ©ies gemörjnlicr) mit

biblifctjen unb anbren frommen 2öenbungen. ©iegrau

r*. 33artft)aufen-333iefenE)üffen, bie mir fetjon fennen,

brückte einmal bem eben ermähnten Strafe ©enefenberg

it)r (Srftaunen aus, bafc bem ©crjulfrjeifcen Sertor, ber

boct) fooiel 35öfes getan Ejabe, Stiles gelinge unb es it)m

unb feiner gamilie gut get)e; ©enefenberg eemiberfe:

©oft gebe biefem DItanne unb ben ©einen (Srbe, ba fie

ben ^pimmel nidjjf Raffen unb auet) nietjf befämen, meil

fie irjn nierjf tjaben moHfen. 2lls £erfors befter greunb,

ber ^Pafrigier t>. fiersner, manche 3at)re ber mädtjtigftc

DItann im dlat, ffarb, legte ber ©enior grefenius feiner

fieic^enprebigf ben37ften^)falm gugrunbe; in biefem ^falm

mirb bas treiben unb ©tfjicffal ber fd)timmen ©ünber

gefctjilberf: „3[ct) Ijabe gefet)en einen ©offlofen, ©er mar

trotzig unb breitete fiefj aus unb grünefe mie ein £or-

beeebaum; ba man oorüberging, fietje: ta mar er t>a»

rjin; idj fragte nadj) it)tn, ta marb er nirgenb ge-

funben." ©er uns gleichfalls befannfe ©ebaftian D.

Octjfenftein fdjrieb an eben biefen33ürgermeifterr*. Cersner:
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n mctbi lfm lvi\\\i In ben 9fal nldpf annehmen, beim

k motte iiiil)t neben DQTAnnetn [Igen, bli mit C^

i

l^ c

u

[pleiten. n>lc bli Buben mit ben ftli&ern« 2Uö bem

Xtjfi ©enefenberg eine ERotefheSc angeboten mürbe* lehnte

nut$ ei ck> nbunberMiiitemitbem'Pfaliuiffeu: »3Bo((2)em,

bec nidu manbell Im Kofi bec OottCofenl" £>ie bdfeften

angrifft gegen L^r n SHtaglßtal ridjtcte Diele 3>a$te [ong

Gendcnbergo Stiibct CtaemtueJ, ben bie tegletenbeu

fetten felbfl In ben (rennt gewählt Ratten. 3 l,ni Ö'i-

fplel behauptete et 1758 förlftllä): nd)t Rafe$erren

hätten K>On ben .^lefotmieiten (^elb genommen« um beren

At ird>cnfndu^ )U begüuftigen; bie Wemabjlin eines im

9tafe ßgenbeu $ettn, auf beffen Glimme fcfyr Diel nn-

romme — bamit umr bec ©tabtfdjultfjeiß Xerfor ge-

ineint [äffe fid) In allen Onaben« unb anbren

mid)tigcn ©fabffadjen ©efdjenfe geben, unb ein be-

ftimmtcö 3iats3initglicb habe bei einer 22>al)l feine

(Stimme mit lumbcrt Dufaten erlaufen [äffen. ^Dergleichen

iBeleiblgungen liefen fid) bie 9Ttäd)tigen nun ginnt nidjf

von Keinen Ceufen bieten; aber üon anbern DTtäcf)figcn

fteette mau fie ein, befenbere tuenn man annahm, biefe

}>oltcrcr tonnten, tuenn fie gereift nnirben, nod) fdjlimmeie

«Dinge auoplauberu. £Hcfet fclbe ©enafor Sencfenbcrg

beging einft in einer perföulid)en ©arfje, wo er fid)

f)öd)ft niebeitiäduig benommen« aud) norf) eine gröblidje

Urfunbeufälfdnmg; et marb ifyrcr gcrid)tlid) überführt

unb bem DJtagiftrnt marb anheim gegeben, ihn ^u be-

fteafen: £\is unterlieft biefe Dbrigfeit; fie behielt ben

gemeinen gälfd)cr fogat ab ihr UTitglieb! 3iDan
(̂
ig ^abre

nad) bem 33erbrcd)en cntfduilbigte fid) ber DTtagiftrat

bieferfyalb gegen ben Jliiifer: er habe »in $offnung ber
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35efferung" bas ©trafurteil nid^f fogteirf) gum 23ottgug

bringen motten! 3n 253ar)rr)eit Raffen fict) bie 'Patrigier

oor ben &enntniffen unb hänfen biefeö fcrjiecrjten

DItenfcrjen gefürchtet, gumal ba fein ältefter 33ruber ein

tjorjeß 2lmt am !aiferlict)en §ofe einnahm.

(£ß ging überhaupt in ben oberen ©crjicfyten bamalö

roüft gu: in granffurt toie anbermärts aurfj. ©in ©e-

fcrjicrjtßfcrjreiber ber ©fabt 1
) nennt baz ßeben ber

meiften ©ebilbeten jener Seit leer unb gehaltlos; um

fo mannigfaltiger feien fE)re Vergnügungen gemefen.

©d&maufereien, ftarfes Xrinfen, Spielen unb gefctjledjf-

liif)e ©enüffe waten bie E)auptfäcf)licr)ften berfelben unb unter-

gruben ben ©efunbfyeitsguftanb mie ben 9£eitf)tum mancher

gamilie. Dabei t)errfcr)te ein fttf) überbietenber 'prunf in

Kleibern, jpauseinricfcjtung unb ßebenstreife. ... ©0
fönnten . . . menigftenß üier 'patrigierfamilien angeführt

trerben, in meldten bamals je ein ©lieb burif) 2(usfcrjmei-

fungen ben 93erftanb oerloren fyatte. Verführungen, nicrjt

nur üon 3QTäbcr)en ber bienenben klaffe, fonbern audj oon

Xörfjtern oomefymer Sanulien toaren ebenfo n>ie ©Ejebruct)

fyäufig . . . ©ntfüfyrungen gehörten ebenfalls nicfjt gu ben

feltenen Vorfommenfyeiten. . . . Der 93cr!ebr mit lüberlicfcjen

Dirnen mürbe mitunter öffentlich getrieben. . . . ©er 2(rgt

©encfenberg nennt eine gange 9?eit)c t>on DQftitgliebern beä

Rates, beten lüberlirfjer 2£anbel ftabtfunbig getrefen fei.

Diefe sperren unb \fyte (Stanbesgenoffen blieben ungeftraft,

n>ät)renb irjre Kollegen unb fogar fie felbft als DItifglieber

beß ftonflftoriums fcfyarf t)inter ben 2tußftf)tüeifungen ber ge-

ringen £eute n>nren . . . 2Iuc£) £riminatt>erbrec£)en ber

rotjeften 2lrt finben fitf) in ben gebilbeten Greifen jener 3 cit -

3um Seit erfiärte man biefe ©ittenoerberbniö ba*

raus, bafc Diele ber Vornehmen unb Oteicrjen gu ibjrer

l
) ©. 2. Stiegt in feinem 33utf)e: /Die 33rüber ©enefen-

berg'.
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äÜtsbllbung ober ihrem }Vniuüu.cu nmli grnnf:

gingen unb ^nrm mio JJnriö bic borfigc Wott- unb

QfainbfagloflgftÜ mitbrachten. c?ie tyfng n6cc auc$ nnrf)

bcni Go|t, buft EHtflfMggang niier L'nftcr Anfang ift.

mit ber Uingft cinhcimifdicn $tflg$eU anfauiincn: es

iDÜCCn hier ungeioöhnliih 1> ' C * C Bwil In fcer L'nrje, Don

ihren Renten »bei bocQ ohne crt)cblirf)c Xnftrengungtn

|0 leben, unb flc hüteten fleh benn nuef) fefyr Dor.

Ottuhfcligtcitcn. DTtirf>ncl D. Cocn nennt 1740 bfl

(rdumeu bec (rtnbt „träge unb tnltfinnig"; flc möchten

mohl qcfnllcn, „nllcin bie grofic (^emutsneigungen

ftincu niriit Diel il)rc D?ul)C." QlQgcmein fagf er Don

ben grantfurtern:

Senfe, Mi ein trenig Q^ermtfgen fyaben, oerabfeheuen

inegemein bie Qlrbeif. ^a. Einige flnb gar fo gemächlich, bafc

flc auch bno (rpiijicrengcbcn für eine 55efcf)merlirf)felt galten,

inbcin man babei bie güfje juüiel bemeget. 21nbere fcfjeuen

bie Cuft. iDCil flc bnß gell Derberben fott, ober mcil fie fnfc

folebe berma&cn cnfmöhnet haben, bafc flc gleich baoon

Ruften unb (Schnupfen bekommen. DTtan flehet nicht lefcf)f

eine CVacnb. bic fo reijenb ift, bic DTtcnfcfjen ina ©rüne $u

[Offen unb bic gleichwohl fo roenig genoffen toirb. T>it

gran$ofen bebieucn fleh biefcß Q3ortcil0 fchon beffer; man
fiebet flc in ber DTtcnge auf ben (Spaziergängen, mittlerroeile

bafj bie uiebicftc oorncbmc (Jinrüobner biefer (Stabt hinter

ihren genftern fitzen unb ihre 3 cit m 't einem langweiligen

(Spiel oertreiben.

.s>icr finb gran$ofcn gemeint, bie nur auf türjerc

3cit (im Drfc trnren; mid)tig ift aber bie -Xaffache, ba%

qQc in granffurf fcftbnft getoorbenen gremblänbifchcn

auch bann, trenn flc gleichfalls Don Dienten hatten leben

tonnen. Diel ruhriger blieben als bie 2Iltbeuffcf)en unb

Sobi, &oti\)f I. g
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ba$ fie im £)ucd)ftf)nitf ein fiftIicE)crcs, auf bie Dauec

gufcägtia^eceß £eben führten, fo bafc iE)rc gamilien

buctf)tr>eg auf anfteigenbec 35af)n focifctjritfen.

©ine jpaupfucfatfje bec fiifUapen QlJermilbecung in

gcanffucf macen bec 3 u f*
rorn ^on fielen gcemben, bec

gcoße ©elbumfatj unb bie @elegenE)eit 3U leictjfem ©e-

minn, mie fie bie regelmäßigen DIteffen unb namenflidj

autf) bie feE)c ausgebenden gefreiten bec &aifec-

fcönungen mit ficr) bcad&fen. 3n einem 35ciefe fioenö

micb bec (Schaben beftagf, bec aus ben geften t>on

1741 ftfjließUd) füc bie ©fabf f)ect>ocget)e.

Unfre jpausrjaltungen foften uns nocb stDeimal fo Diel

als fonft. 2öir lernen Don ben gremben eine eble £ebens-

art. 253ir äffen ifynen i£)re großmütige (Sitten, irjre böfifctje

DTtanieren unb it)re Dornecjme SBinbrnacrjereien nacfc). 2Bir

c)aben Cafaien, &utfd)en unb 'Pferbe, prächtige 3immer ' ® e "

feUfcrjaften, (Spiele, Xänge, £ongerten, gamilienfefte, Xiteln,

©naben, Olangfucrjt unb ic£> roeiß nid)t meiere STarrrjeiten

mec^r, bie man ben £öfen faum ju gut bält, in ben JKepu-

blifen aber Don gar fc£)limmen golgen finb. . .

Unfere Haushaltungen gerben barüber 3U unterft unb

oberft . . . 2lHes fucf)t fidj bie (Gelegenheit gu DTutjen ju

machen; 2IUes bur)It unb frißt unb fäuft unfec einanber.

2IHe 3 ucb f ' a^ e Orbnung, alle (Sparfamfeit fyat ber genfer

geholt. . . . Das ©efinb tommt babei feiten ju furj; es

ftieljlt erjrlid), roo man it)m nictjts gibt, benn es b^S* bie

cfjriftlicbe 2lbficf)t, ben ©ei$ feiner 5?errfcbaft ju beftrafen.

Die Ciebe unb Unjucbt Derbinbet insgemein bie Äutfdjer,

Diener unb DTtägbe unter einanber. ©egen fol«f)e 33anben

ift nichts auszurichten.

3n allen feeien Dfepublifen, fügt bec 35eftf)ceibec

geanffuets Don 1747 r^uigu, fei bas gemeine Q3olf

fapmec in bec Orbnung ju galten.
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UiiuutWitK 1 Vuti\ 1 1 i- tili fn' in bifffff (idtfliuiMi

iMvno-Jht ottropleel tottbtn, mßffen InSeaUlfung berauben

in itui-i 8ef((iinpfiing ben AUMh-.stnni burc$ bie®tobl )fe$en.

Jiiii-in. ob iimn iiiiMiii berojefd^en 9cflnbcl mit fi trofft

||i bflcgtfl pflt0ft |0 HiMiicfu't b(H$ biiiiKHi'" boi Du'iib btf

B*cboi otftftece iNii*piu*if. Dfc9ö6cl ergibt fid) btrflMtteren

imiKliiu'iif Hüb iiuni^t fid) rinc C^luc biumifl. mit nnbcui ÜB
Ml IBcttl tiimfiMi |U IVmien.

x̂ ii ben ^iei-.VSiiufu'in [)örct

man nld)f feiten bc& 3CSenbi ein nroffcß Becnien nnb 9efa)reg

bei Setrunctenen, unb tM n>lcb fein 0efl»Xafl. nefeoect an

lri-idu-m nidit ben Bacho, bei Ceree unb ber Pomona bie

lUMi'^iMiiidu' Dpfec nebraety meeben; benu Beil bei:9tebenfaff(

mn ben gemeinen SItann |u toftbm ift. fo »ernnügt firb,

beifelbf mir mit 53iec imb Qlcpffcl-lOein.

33liefcn mir nnef) foldjen OTtiffeilungen auf ba*

ftattlirlje ipatiö am .Spirfdjgraben, in bem QSSolfgang

Öoctbc auftmid)0, fo erfd)cinf cß uns mie eine mol)l

bcfd)ü(}fe, frieblidje geftung in einer unruhigen Um-
gebung. 2Öoi)l fyattc auef) fyier ber JpaußDafer fid) für

ein aiemlid) unnti^eö D?cnfner-£>afein enffdjieben, aber

bei feiner angeborenen Cangfamfeif unb (Sorgfalt nahmen

ihn feine menigen ©efd)ä'fte oöllig in 2lnfprudi; er

führte in feinem fei)r flcincn Greife ba& rcd)tfd)affenfte

Ccbcn; bie 3ud)t Don Gcibenmürmcrn fcf)icn oon feinen

Liebhabereien ben (reinen bie bebenflidjfte, unb fie

mar aud) nid)t oon £)auer. Gr mar mob,i gu garten

Wcmütcß unb 311 gemiffcnlmft, um in ber rud)lofcn

QSelt ta brausen einem ©efd)äfte nadjgugehcn.

(rein heranmadifenber Go()ii tat je länger, je mehr

Crinblitfe in bie milbe unb böfe Umgebung. Qlngicbenbeö

9*
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mecf)felte mit 2lbftoßenbem unb (SrfcfjrecEenbem. 2lurf)

itjn fonnte bann natf) feinet £ätigfeit in bec QSaferftabf

gelüften: faE) ec bodj, mieüiel geinbe fogar fein öor-

frefftid^er ©roßtmfer, ber ©ctjultljeiß, Ijatte! 25iel an-

genehmer fdjien it)m bec 35ecuf eines afabemifcrjen

ßetjrerß gu fein, mie et itjn fid^ natf) ben ©ctjilberungen

feines Hafers backte. 1
)

*) 3n feinen Erinnerungen fd;ricb ©oetrje 1812: „211s

©nrel bes ©djultrjeißen maren mir bic tjeimlicrjen ©ebreerjen

einer folgen Ofapublir" nidtjt unbefannt geblieben, um fo

roeniger, als föinber ein gang eigenes ©rftaunen füllen unb

gu emfigen Unterfucbjungen angereigt werben, fobalb ifynen

©troas, bns fie bisher unbebingt oeretjrt, einigermaßen oer-

bäctjfig toirb. ©er üergeblicfje 33erbruß retf)tf(f)affener

OTtänner im 2öiberftreit mit (Solchen, bie t>on Parteien ju

geminnen, toorjl gar ju befielen fmb, toar mir nur gu

beutlidtj geworben; itf) fyafcte jebe Ungerecrjtigfeit über bie

DTtaßen, benn bie £inber fmb ade moralifctje Dtigoriften.

DTtein 93ater, in bie Angelegenheiten ber Qitabt nur als

'Prioatmann oerffoccjten, äußerte fiefc) im 93erbruß über manches

DJtißlungene fef)r lebhaft."

Unb an anberer ©teile: „Oteligion, ©itte ©efefj, (Stanb,

Q3erfjältniffe, ©etrofmrjeit, 2lHes 6et)ercfd^t nur bie Oberfläche

bes ftäbtifct)en ©afeins. Die üon rjerrlicrjen Käufern ein-

gefaßten (Straßen roerben reinlidj gehalten, unb ^ebermann

beträgt ficrj bafelbft anftänbig genug; aber im 3nnern fld&f

es öfters um befto toüfter aus, unb ein glattes Slußere

übertüncht als ein fd)tt>atf)er 33emurf manches morfcfje ©e-

mäuer, t>aß über DTacfjt äufammenftüqt unb eine befto

fccjrecHicfjere 2Birr"ung rjeroorbringt, als es mitten in ben

frleblic&en 3u fta"b c)ereinbricf;t. Q33ie Diele gamilien hatte

Icfj nicfyt fcfjon när;er unb ferner burefj ©anrerotte, ©r>e-

fetjeibungen, üerfüljrte Xöcfjter, SQTtorbe, £ausbiebftäfjle. Vergif-

tungen enttreber ins Q3erberben ftürjen ober auf bem Äanbe rum-

merlicr; erhalten ferjenl" (M©iaptungunbQ33al)rl)eit
M
,6.u.7.35uaj.)



r>lr WrbrcrtVn btr (?fnb< |33

Dof ,Nintifi'iii( im ^eiiu'iitniö ju feinte 9r&ge,

feinet j^ohihnbiMiiu'it htil> feinem IDerfe^c goc mtnfg

StuUm hiuu\ Ina |u Soge« unb bei fi$atfflnnine 9tdfenbi

ci rannte nurit bit \Sntiptiiifiidu\ m'imlid) blc töiidUe

2(bfonbetung bei ftonfefflonen, (SftAnbc unb 33emfe Don

einanber, loobtl nantentIU$ bii Z&etffunbc unb [ittlirfjc

93t(bung ber falbinifdum Jlauflcufe belli C^nn^cn nirf)t

|U Wutc Fnm. £>ie Wcfclligfcif lieft nud) fonft feljr Diel

|U tvfmfdicn fibiia,. DItnn hätte fld) gcfdjnmt, ben ©üften

einfinde DHnM^citcn anzubieten, unb fo bernnftalfefen

nur Criuige fefyr prächtige ©nffereien, unb bic DTteiften

hielten fld) abgefonben. ^3 ur 2(uöfüHung ber leeren

Sfilllben ift hier bnß Spiel beinahe bic einzige 33e-

luftiguiig. meld)e beim auefj in boßem DItafcc genoffen,

Inbcm in granffurf entfetjlid) i)od) unb biel gcfpielt

wirb. -1)

Qlucf) fiber bic unrepublifanifdjc Xitel- unb 9?ang-

fud)f in grnnffurf truirbe geflagf. (Seit 3a^ r&un ^ cr^ n

mar man an bic ©elfung ber alten ^afri^ier-gamilien

gcmofynt, bie im £>aufc Limburg bereinigt maren: an

bic b. ©lauburg, t>. ©taßburg, b. £)umbrnerjf, b. £>ol$-

rjnufen, b. Cerötier, b. (Sieberbes, b. &aib, b. Q3öl!er,

b. JteUner, b. gieftarb, b. ©ünberrobe, b. 23auer,

b. DTtüblen. 3 un 9 crcn 21belö tuaren bic grauenfteiner:

b. £lettcnberg, b. §ct)ben, b. 23ara?l)aufcn, b. 35enber,

b.33icnentl)nl, b.Uffenbnd), b.Ortbj, b.Orambß ufm. £>a3u

tarn nun um bie DTutfc bes nrf)f$e[)nfen 3al)rtjunbert5

rcd)l biel gan$ junger Qlbel, mcßbjalb benn bic alten

Genfe ber (rtabt nod) 311 cr$nl)len tbu&ten, bnfc pc bte

') Jhligfle« Dionmn mefne» Ccbcns.
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SSorfafjren biefer gnäbigen sperren als ©emfirarrämer,

©ffigfjänbler, ftammerbiener, @cf)ufier u. bgl. gefannf

Raffen 1 Seitß maren biefe neuen 2lrifto£rafen 9*ecf)te-

geletjrfe, felis Offiziere, feite 33anfier6 unb anbere

Äaufleufe, bie ficf) in 28ien ben 2Ibel erbefen unb er-

!auff Raffen. 2liß 25eifpiele feien genannt bie fünften

Drf)S (*t>. Dcfjfenftein"), Dlenfrfjtager, 9frefe, ©rasmus

©cncfenberg unb fiauferbacf), bie Offiziere be ©roofe,

flauer, fto&terCD.ftofentjann"), bie Jpanbelßmänner 23e-

E)agt)el unb Dlenfcftfager, bie 35anfierß 35efE)mann-

DJte^ler, be DteuföiHe, b'Drbille, ©onfarb unb granc.

ber 2lpoft)efer Dfütjle („ü. £iiienftern
M
), bec ßegafionsrat

bu gaa, (5oE)n eines jpanbelsmanns, ber Staf ^affaoanf,

ein Naumburg, ein ©eibenfabrifanf girntjabec (t>. (Sbcr-

ftein) unb ein ©fefjenberg. „Steige ftaufieufe", fagt

ber 2Irgt ©encfenbeug, ber, feinen beiben 35rübern un-

gleich), ben 21bel t>on ficf) mies, Jaffen ffdt> nobilitieren,

blafen bie 33acfen auf, laffen fid) gnäbige sperren

nennen, ©ie t)aben fonft bie (£tfe geführt; je§f fragen

fle bie geber auf bem £juf, inbem fic bie geber Dom

Dt)r an ben £uf geftec!f tjaben."
1

)

93on ber ©pracfje ber gran!furfer miffen mir fcfjon,

bafc fi ß re 3) f fernig unb an folgen &raffaußbrüc!en,

mie man fic aus £uft)er0 35ibelüberfefjung fennf, reirfj

!
) @0 trifft alfo für feine Q3nfeiftabf nic£)f $u, mae ©oeerje

im 17fen 35uc£)e t>on ,,£>iif)tunn unb TSatyfyit" berichtet: „Der

21bel mar ficf)er in feinen unerreichbaren, burrf) bie ^e\t fle-

tjeillnten Q3occecr)fcu, unb bec Sücaer f>ictt e0 Ulifcc feinet

2Öürbe, burd) eine feinem Dtamen üoroefeötc ^utfitel nadj) bem

(Schein berfelben 311 ftreben."



MMR! In allen Gefeierten geigten |U£ Mi Ceufe bcrebt

gtnii0i mihi fie binni btc Cebet iihmi" obtt fo »luic

ihnen bei ©cfenabel gettHufefen umr fprcdum bttrften

Um fo uiühfamer aber fiel ihnen, toie allen £>cuffd)eu

jener ^rit, btC Of&aillfQ ^ Cl* Cr diriflfpradu1

. Die 93o&

nehmen unb (^lehnen Rotten fid) witotbee mit bera

l'nteinifdien ober mit bem graiiflöfifdum in oieljnhriqen

(Übungen oeefraut machen muffen: für ba& £>eutfd)c

blieb feine 3<M u"b Qlufmerffnmfeit iibna,; eß tuac ja

feine uuojeidmeube, fouberu bie gemeine (spradjc! X)a

nun obfC bie (belehrten in ihren (rd)riften, 35riefen nnb

Wefpuuftcn baß Caftinifffee nnb bie Vornehmen ebenfo

haß gran$öfifd)e antuaubfen, fo blieb baß £od)bcutfd)c

eine ungepflegte, unentmicfelfe, rofye ©pradje. 3n

©laubenßfad)en fonnfe man fld) allenfaHß an Cttfrjerß

33ibeltcrt nnb an bie £ird)enlieber Ralfen: in allem

Übrigen aber fehlte eß an allgemein befannfen DTtuftern.

3m Cafeinifd)en nnb JranjöpfcTjcn tuaren bie gormen

nnb gormein, mie man fidj außgubrücfcn fyaffe, gegeben;

tuollte 3cmanb [irf) bngegen auß ber f)eimifd)en Dltunb-

art 311m ßd)riftbcntfd)en ergeben, wo tuaren bn QSorbilb

nnb Dtegel? (rd)on bei ben einfadjften fingen geigte

fid) bie Jpülflofigfcif. 3m granffurfer 33lättd)en emp-

fahlen fld) $u gleidjer 3 C '* &i* c Timmen; bie (Srfte

fdjrieb: „Crine cl)rlid)e grau fudjf <5aug-21mmcn-

Dienft"; bie QtoHtt: „Crinc 0atig-2lmmc fud)f Dienft

%u faugen"; bie ©ritte: „3 U fnngen fud)f eine (rang-

2lmmc"; bie liierte: »(Eine cbrlidje junge 2Öiftib, fud)t

Gelegenheit bet) honetten Petiten eine (raug-21mme ab*

gtigebcn." £)aß tuaren grauen auß bem nieberen 23olfe;

aber tuenn bie Regenten ber (Stabf il)re 35efannt-
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mad&ungen brutfen liefen, fo fdjmif3fen fie audj ge-

malfig, e§e fie bic einfachen £)inge auf eine irjnen

richtig bünfenbe 2öeife £)eraußbradE>fen. 3m 3afjre 1750

mar ber SRTagiftraf gebeten morben, 9Tacf)ritf)fen übet

einen gemiffen grangofen gu fudjen, öon bem feine 2ln-

gehörigen lange nidjfs Dernommen Raffen; biefe 33iffe

warb mit folgenben 253orfen befannf gemacht:

©emnact) Monsieur Johann Baptista Siret, t>on an-

febnlicrjer gamilie aus Toix in grantfreict) otjnmeif Thoulousa

auf bcnen ©panifcfcjen ©ränfjen 35üttig, feiger ber ledern

Belagerung greoburg fnf) öerlofnren tjaf, unb bann @in

£od>bler unb £oc£j 2Beifier 9*atf) alliier buretj ein ©djretben

t>on besgebacrjten Monsieur Siret feinen näctjften 2Int>ec-

manbfen etfuctjef morben fidt> beffen gu erfunbigen, 2üß mirb

hiermit ^ebermänniglicr) beme üon feinem 2luffentc)a[f efmaß

Suüerläflges befannf fenn mögfe erfuetjef, fold&es ^tjro Jpod)-

ablid^en ©efträng bem kelteren £errn 35urgermeifter forber-

famft befannf su maapen. Publicatum granffurf am Dltann

ben 2 SKerfj. —
3et)n ^arjre fpäfer laufet eine anbete ftäbfifcfje

^Injeige:

SQftit QSorbemuft unb @intt?itligung bes Königs ßieufe-

tenanf £errn »on Xcjoranc, roirb hiermit jebermänniglidE)

befannf gemacht, bafc bec t>or benenjenigen (Stätten, morinnen

berec beeren granfjofen ft)re ^Pfecbe ftetjen, befinblid&e OTtift

oljnenfgelblict) aufgelaben unb t)intt)eg gefügt merben fann.

©aß alfo mar bie @(f)rifffpra(f)e, ble bec Änabe

©oeftje üon feinen 2Sorfaljren unb ßanbßleufen erbte,

unb befonbers autf) tmn ben fünften unb ©fabfregenfen,

in becen 3£eirje ju treten er beftimmf mar! S"" 01^^ a&ec

mar audj für irjn ba& ©euffdje Siebenfache, benn bie

frembe ©pradje unb t)a& abfeifige 28iffen madjf

ben ©elerjrfen!
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E i c 6 c iifei St a p i t c l

begabt unt) fr ü l) r e t f

1762-1765

©Ic Konfirmation erfüllte bie Erwartungen beß

ttuabcn buidwuß nid)f. ©er Dorl)ergel)enbe

llnterrlrf)t befeftigfe fein 5?afcd)ißmuß-233iJTen, ofyne ifjm

neue 33lictc gtl geben; nun hoffte er auf ein inneres

(5ilebcn bind) bic erfte 33eid)te unb baß 2lbenbmal)l.

tHt 33eid)te backte er fld) alß ein tuirfUdjeß (5in-

geftänbniß ber (Sünben unb (3d)tDäd)cn öor einem

ernftlid) teiluebmenben, ftrengen unb bod) gütigen 33eid)t-

oater; aber QlHeß ging rafd) unb fatf als blo&e 3 ecc "

nionie oorüber. gür beu alten ®eiftlid)en, ber ft)n in

bie d)riftlid)e ©emeinbc einführte, mar aud) er nur ein

(sdjäflcin in einer fefjr großen jperbe. 1

)

©abei roar er bod) fdjon ein eifriger Sljeologe in

feiner 2lrt. t)fc in ber 35ibel bargefteHfe Urzeit ber

DTtenfd)l)elt 30g il)n immer mieber an, unb immer roieber

') ®octljc fyat über feine Konfirmation im 7ten 35uer)c oon

„Dichtung unb 21nibrbeit
M
im 2Infd)lu^ nn ein fcbjr auffallenbcß

Cob ber tatl)olifcf)cn Sakramente berichtet, ßonft Ejabcn iuir

feine DTnebriebten iHiriibcr. Q3ermutlid) mürbe er Dftern 1763

oon bem nafau riebjia.iabria.en Pfarrer ^c-bann ®eorg (Scbmicf.

ber fpäter nueb noeb feine gc^tPtflci getraut fyat. ronfirmiert.

grefeniuö rann mit bem „guten* alten, fcfjtrac^en ®ciftlicben~

nicht gemeint fein, benn er jciafe fidi nie ftfjroäd^idj. ftarb

aud) fdjon im 57ftcu ^abre unb fonfirmierte Dftern 1761 jum

Itgten DTtale. OTäbcrc* bei £Vd)cnt im ©oetrje-^nbrburfj XI
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cjaffe er ba& l)iftorifd)e Staffel oor 2lugen, baJ3 bic t>er-

adE)fefen 3uben ber ©äffe t>on jenen Jpirfen unb Kriegern

abftammfen. 3t)re (Sprache mar ein ©emifdj t>on

beuffdjen unb l)ebräifcljen 28orfen unb 22>enbungen;

bieß „^ubenbeuffdj" mürbe aurf) fdjrifflidj, in ©riefen,

Urfunben, ©elegenl)eitegebicl)fen, angemanbf; fogac

maren in granffurf felbft fd^on mehrere 35ürfjer barin

gebrutff morben, unb bie Don einem ehemaligen Keffer

bes ©nmnapumß üerfafcfe granffurfer 3ubemf)ronif,

bie bec 23>afer befafc, enthielt Diele groben au5 biefcr

fonberbaren ©prarfje. 28olfgang moUfe aurf) pe er-

lernen, unb ber 23afer tat ifym ben 235iHen. 3m grül)-

jat)r 1761 nar)m Dtaf ©ötf)e für feinen gmötfjälnrigen

Knaben einen ^ubenbeuffcrj-ßefjrer an, Dermuflicf) einen

übergetretenen. Christamicus rjeifcf er lafiniperf im

Äaffenbucfje; es mirb ein granffurfer (Sergeant (£l)rift-

freunb bamit gemeint fein. £)iefer @elegenl)eitelel)rer

malte bem Änaben bie rjebräifcljen ©rfjriftjeia^en t*or,

lehrte it)n auf cjebräifd) gälten: olef, beß, gimmel,

dallet ufm. unb brachte irjm eine 2lngal)l jübifd)er

28örfer bei: ©djaufe für Starr, &aUe für 35rauf, (£l)ofen

für 35räufigam, £et> für £er$, 93Tif<f)poff für ©erictjf

ufm. ©anadj mögen pe aud) efmas gufammen ge-

lefen rjaben.

9tun moUfe 22>olfgang aber auctj bas richtige

Jpebräifct) lernen, bamit irjm t>a& 2llfe -Xeftamenf pctj

ööHig erfdjliefje. 2lHe (Sprachen pelen il)m ja leicrjt.

©er gute 93afer ferfyanbelte mit bem 9fa!for 2llbrecrjt

barüber, bcr bem ©nmnapum Dorftanb unb mie faft alle

•päbagogen jener ^c'\t Geologie ftubiect Ijaffe. 2llbrec^f,

ein munberlicfyer alfer DItann, naljm bau Verlangen bes
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M Milben hui fötTgfyaft, Imtte nbet niiblo Nigegcn. bof

ZBoIfgong |u ihm foratne unb QebrAIfct treibe. 2U[o

Rektorwohnung und Gymnasium

pilgerte ber brei^elm- unb üiersehnjüfyrige Änabe 1
) fteifrig

gum ehemaligen 35arfiiftcc-5tlofter, in bem je§f beiz

') 3m (September 1702 unb DTtni 1763 fiftafftc ber

33uter 8fi($ec an. bic 311 Nefem Qfaf$ nebörfen. ©cetbe

felbcr ii'bt niebt an. in lrclcbcm Qlltcr er QUbrcchtö llnter-

r i

d

1
1 gmeg.
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©omnapum untergebracht mar unb auffy ber dieltot

Raufte. ©er alte ©eletjrfc lieg icjn mieberum mit bem

fdjmietigen ©einreiben, £efen unb 2lußfprecfjen beß

Jpebräifcrjen per) abmühen; nur langfam tarn man gum

eigentlichen ßefen unb (Srflären ber alten ©ctjriffen.

©er ©djüler mollfe bann bor allen ©Ingen ben ^nrjalf

biefer 35ücl)er beffer oerftefjen, aua^ bie 2Siberfprficl)e

befeifigf fetjen, bie pdf) barin fanben, inbem üerfcrjiebene

©feilen ber 33ibel unfereinanber ober mit bem Gsr-

fatjrungßmiffen pet) nicljf reimten. 2llbrecf)f mar faft ein

greibenfer, ber lieber im ßugian als in ber 33ibel laß;

aber es pel irjm nierjf ein, pd^ mit bem Änaben in fola^e

bebenflitf)en ©efpracfje eingulaffen. @r lactjfe it)n auß,

menn er mit feinen gragen unb 3tt> eifetn ^am: „(5r

nörrifd^er &erl! (Er närrifetjer 3unge!" Unb um itjn

nict)f ganj leer abgufpeifen, oermieß er il)n auf ba& eng-

lifclje 35ibelmer£. ©amif meinfe er eine beuffdfje 35ibel-

fiberfefjung, bie feit 1749 in ßeipgig rjerauß!am unb biß

1763 in getjn 33änben oorlag; tjier mar bem Serfe eine

„ooHftänbige ©rflärung" beigefügt „meiere auß ben

außerlefenften 2lnmer!ungen oerfctjiebener ©nglänbifrfjen

©dE)rifffteHer gufammengefragen" mar. ©ieß 2Berf befafj

aucrj ber SSafer, unb ÜBolfgang oerfieffe pd) off barin.

©ie 2Sir£ung blieb bie alfe: gar Diele ©eftalfen beß

Hilfen Seftamenfß mürben irjm gum ©reifen beuflidEj.

2ßie t)as Jpebräifcfje betrieb man bamalß auf

ben ©rf)ulen aucrj t)a& ©riecljifcrje, nämlicl) nur alß

bie ©praerje, in ber ein Seil ber ^eiligen ©griffen

überliefert ift. 20olfgang tjaffe fetjon mit getjn 3at)ren

bie 2lnfangßgrünbe gelernt; nun betrieb er eß efmaß
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innter. iniYm er bie fountäglidum (Sonngcllctl unb

(5pi|"lrln QiicQ mi Urflftl l

n

ö : fold)c lcl)rrcid)cn Wc-

mohuhriteu mürben t>on feinem TJnfer geforbert unb

brgünftigt. QU eduen a.iied)i[d)en Dichtet unb Xtaitct

oBtt muren betl ('»Meinten l)üd)ftenß bem Onanien nnrf)

beFnunf; nlfo marb und) beß 5tnaben 2liifmei-ffnmfeit

imd) fniim bnrauf gelenff.

SDof itoteinifefte bngegen mar eine ©ebraudjß-

('prnd)e, in ber feber ©clehrfe gut befrf)lagen fein mußte,

um bie Gegriffen feines find) es 311 Derftefyen unb flcf)

mit nnbern ©elebrtcn 311 Derftnnbigeu. £)a man baß

üatcinifdu' mie eine DTtutferfpradje fyanbljabfe, fo mürben

nud) bie Q33»erfe ber allen lateinifdjen Citeratur Diel ge-

lefen: Xerenj, 'Plautuß, Ooib ufm. Qlucf; 28olfgang

oerfentte flcf) in eine OQTenge lateinifdjer 35üd)er unb

mar jeberaeif imftanbe, feine eigenen ©ebanfen in ber

©pradje ber ©eletjrfen auß3ubrfitfen. ©ein 33ater freute

flcr) an foldjen Qlußarbeifungen unb gab ibjm tuoc)t aud)

einen ©ulben 35clot)nung pro oratione latina.

©ae gran^öfiferje, bic ©pradje ber feinen £cute,

hatte ber £nabe, mie mir miffen, flcf) in gan3 ärjnlidjer

QSeife burd) ein friferjeö £)arauf-loß-gel)en angeeignet;

er iibtc cß ebenfo burd) beftanbigeß Cefen. 35ücf)er unb

3eitfrf)riften in biefer ©pradje famen ibjm oft t>or bie

Qlugen unb reiften burd) ifyren 3n[;alf an, flct) bamit

gu beferjäftigeu. 3um parlieren mar audj oft ©e-

legen^eit. Gin türijtiger Jran^ofe mar ber in ber DTäfye

moI)nenbe 'Pcnfionatß^altcr 'Pfeil, ber 3U beß 23aterß

bebten greunben unb aud) jur Q3ermanbtfd)aft geborte;

er i)Qtte eine 33afe beß 33aterß 3ur grau, <pfei[ E)iclt
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bem Jüngling gegenüber, fo gut eß ging, auf ©rammafif

unb Äorreftrjeit. 1
)

2Iujf) baß 3talienifct)e mürbe noct) meiter gepflegt;

nid^f gulef^t fctjmeidjeite es fict) burdj £iebtein unb 2(rien

ein, bie man in guten Käufern fräßern unb fingen rjörte.

©er 23ater befafc ben -Xaffo, ben 2Irioft unb anbere

CDidtjfcr, bie gum £efen reigten.

©aß (Sngliftf)e aber mar bamalß im beutfdjcn

35innenlanbe faft unbefannt. DTtan fing gmar fcfcjon

an, in ber englifctjen Station bie erffe ber ©egenmart

gu fetjen; neben bem Jpoßänber mar ber (Snglänber bie

l)öcf)fte ©attung DItenfdj; aber rjöctjft feiten geigte fict)

in ©eutfdjtanb ein 35emo^ner jener ^nfel, unb menn

eß gefdjat), fo rabebrectjte er bie allgemeine frangöfifctje

QSerfetjrßfpractje. ©elbft in ber lebhaften jpanbelßftabt

granffurt oerftanben meber bie ©eletjrten, nocE) bie

QSornetjmen, noct) bie &auf[eute bie englifcrje (Sprache.

£)a erfctjien im 3uni 1762 ein junger -Xrjeologe, ber fict)

actjt DItonate in (Snglanb aufgehalten fyatte, unb erbot

fictj, „innerhalb oier 2Boct)en einen 3eben, ber nictjf

gang rot) in ben ©pradjen fei, biefe englifctje gu letjren

unb itjn fomeit gu bringen, t)a$ er fid) mit einigem

gleite roeitertjelfen tonne." diät ©oetfje benutzte bie

x

) 3n „Dichtung unb 2BaE)r^cit
M

Reifet eß, 'Pfeil fei bei

©oettjeß Q3ater „33ebienter, ^ammerbiener, (Sefretäc" gemefen;

bie Q3crrr>anbffrf)nft tüirb nid)t ermähnt. 'Pfeil heiratete aber

fcfjon mit 20 ^ntjren bie um 7 ober 8 3 ll^rc reifere 35rauerß-

fod)ter QSalt^er unb gab bamalß fd;on als @rruecb ben Unter-

ricfjt im granaöfifdjen an. T)a er aus Su^bacf) ftammte, nuifj

er Dörfer gang befonbere ©elegenljeiten gehabt Ejaben, bie

frembe (Sprache gut gu lernen.
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Belegende!! mn \~\iU felbfl unb ftlfii bclbcn Älnbet in

ben 33efl$ einet neuen (Sprache |u fe^en; nuficr ben

erften T) C^ n L 1^ c 11 im ^uli 17(>2 feibientc fid) jener

Stanblbal Qdbabc Im Qfebniac bei nficbflen Rubres nod)

einmal 2 Bulben, inbem er ftortbiibungö-Ubungen in

bfefem [ernlufHgen Qaufc abhielt

^nüi* iuid>t?dhibcöSorfguugc tonnten 2Öo[fgnng unb

Stonielia ihre englifeben ftennfnlffe In ber angenerjmften

20eifc oeiniclucn. Cin paar crftcCSnglünbcr fanben fief) in

PfelÜ (Ii^iebtiiiiiöonftnU ein; mit einem baüon, £>acru

V.'npton. mürben cie Wcfd)toiftcr befreunbet; fie übten

mit ihm ubiucrfifelnb t^ jntfcC)c unb cnglifrijc Unterhaltung.

Saß) begninbetcn fie mit nod) einigen Qlnbern ein eng-

lifrfKö ilriinjrfjcn, bau reffjc-um in öerfd)iebenen Käufern

bttoillti rourbe.

(5o mar ber üieraefynjüfyrigc 22>olfgang ©oetfje ein

Biclfpradjler gemorben — ofync in irgenb einer ©ram-

matit feften gufe gn fnffen. Dtatüclicf) mar er ftol^ auf

fein 3Biffen unb können. (Sincß -Xages fam ifjm ber

Gin fall, einen Briefroman in jleben (sprachen ab^u-

faffen. nämlief) fo, bafj oon fieben ©efcfjmiftern 3 ßbe5

in einer anbern Gpradje ben QInbern Bericht er-

ftattete. (Sin -Xfyeologe foHte ein förmliches Catcin

fdjrciben unb jumcilcn ein gried)ifd)C0 'poftffript l)in-

gufügen; ein Kaufmann in DTtarfeiHc bebiente fid)

beß gran5öfifd)eu; ein anberer in Hamburg be&

Crngli[d)eu; ein OTtiiflfer fdjrieb italienifd), unb ba&

jüngftc ©lieb ber gamilie fyatte fid) ba& ^ubenbcutfcf)

ermäblt, mährenb ber ültcfte Brubcr ein gutes ©cutfdj

pflegte. Ob Diel Don biefen Briefen 311 [taube fam,

ift nicfjf überliefert; oermutlid) fagte fid) ber junge
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^Polngloftift balb: Et voluisse sat est; unb in ber

£at, ba$ er ^Dergleichen planen fonnte, gereichte bem

Knaben fdtjon gum Otucjme.

3ebenfaHß farj er beftönbig 35fidjer in brei ober

oier ©praapen unb gemann bamit aucr) eine grofje Äennf-

niß ber alten unb neuen 28elt. DtamcntUdj mürbe er

ein 9Qftitbefi§er itjreß ©tfjafjeß an (Srgäljlungen, ©agen,

Dltära^en unb gabeln, ©ein QSater forgte gutueilen t>a»

für, bog er aurfj mit 2lußbauer unb Drbnung las, baf3

er bie langmeiligen 35üd)er, menn (le eine nötige 35e-

leljrung oerfpractjen, unb ein angefangenes 2Serf biß

gum ©rf)luj3 burdjarbeitete. ©o ein Änabe mörfjte mie

ein ©ctjmetterling rjerumflattern unb nafdjen; bie oäter-

licrjen (Ermahnungen plagten it)n oft, aber gu feinem

©egen. 3m grürjjatjr 1763 fanb mieberum eine Äaifer-

mar)l unb Krönung in granffurt ftatt, biejenfge Sofeptjß

beß Breiten; &ec 23ater forgte bafür, baf3 fein ©otjn

alle babei eintretenben ©efefje unb ©ebräuclje oormeg

ftubierte, fobafc er ben Vorgängen bann alß ein gelehrter

3ufcr)auer beimotjnen fonnte. 2Bieber einmal mar je§t

bie (Btabt erfüllt üon fremben ^ringen unb Staats»

mönnern; aurfj in ben ^)rioatl)äufem mußten (le auf-

genommen merben: bei ©öftjeß motjnten ein fur-

pfälgifcrjer ftaoalier unb ber mürttembergifcrje ©efdjäftß-

träger greitjerr t>. £önigßtl)al.

35ei feinen Slußflügen in bie närf)fte Umgebung ßng

QSSolfgang an, efngelne 2lnficf)fcn abgugeiclmen: einen

35aum, ber it)n reigte, einen £urm, eine Sfcuine. güe

itjn mac ©aß ein ©piel, aber ber 93ater machte ©rnft

barauß; er befat) bie 33lätter, beurteilte pe, befa^nitt bie

SKänber, gog faubere Umral)mungß-£inien um bie 35ilb-
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liuMi tmb hob jle Bttf. 00 hielt IC MI mit ullcii XaUtlU

proben ft\nt* begabten jungen.

?um Wöt()C0 eigenfto« gud) uulr ^' c Keä^ttgele^ef-

heit. blfl IC immiT meitcr betrieb, obgleid) IC fid) nid)t

umnittelbiir barin betätigte mit» fiel) ouef) nid)f unter

Ml ,Nadifdu-iftfteller |ll mifd)eu tunkte. SDtll QKolfgang

aber ton n tc er in ber Qflictopcilbcni unferridjfen;

fd)LMi bei ftnabc nxicto In einem Keinen |utifUfä}en

Jtntedüomuß. Kx.inicn inMitutionum imperialium

MMI Qoppe, hieb- unb ftidjfeft; nud) ©trupeö Jurispru-

dentia Romano-Germanica forensis marb fdjon ernft-

lid) Docgenommen.

2lber aud) bie 33ilbung gum 2Beltmann burffe nid)t

oergeffen werben. £)a 2Öolfgang fd)on fertig Jranjöflfd)

fprad), fo blieben nur DTtufif, Xanten, gecfjten unb leiten

ju pflegen, ©as gedjten unb leiten lernte er in

feinem fed)3et)nten 3al)re, alß ber Qlbgang gur UniDerfifät

bePorftanb. 3 l,nQcfyft nur notbürftig. ©aß ÄlaPierfpiel

betrieb er unter Äantor 35ißmann im biergerjnten, fünf-

zehnten unb fccftjeljnfcn; er lernte giemlicC) gut fpielen,

aber einen fcf)c ftarfen £rieb rjaftc er nid)t baau,

unb ber 33ater biclt nur bei ber ©cfjtroftcc auf eine

grünblid)c Qhisbilbung im eigenen Vortrag. T)\e £an$-

funft ftanb in jener ^c\t fel)r l)od), fomorjl in ifyrer Qluß-

ftbung mie in ber DTteinung ber £onangebenben; fle

tiuirbe Pon früber 5linbl)eit an ben (sörjncfjcn unb

-Xöd)terd)en ber befferengamilien eingeübt, nicf)t feiten mit

pcbantifcficr (rtrenge nufgcjtuungen; man nnbnn bie ele-

gante Qafaing unb 23cmegung unb aud) bie ©cmnnbtrjeit

3obe, ©orlbf I. IQ
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in ben üecfc£)iebenffen Sängen für bie &enngeicf)en eines

rjörjecen langes. @o bacf es uns nic£)f üecmunbecn,

bafj ber mücbige Äaifeclidje 9£af felbec feine beiben

Äinbec fefjc ecnftfjaff in bie £angfcf)ule nafjm unb nid^f

efjec nadjHeß, als biö fie mit ©fjcen ooc ber ©efeUfctjaft

beftetjen fonnfen. 20olfgang t)afte audj £uft unb ®abe

gum fangen, obtoorjl bocf) fonft ermaß ©reifes in feinem

Sluffrefen lag. %l& ec im 2üfec an biefe Übungen gucücf

bact)fe, ecgäbjlie ec t>on feinem SSafec, bafj ec beibe

Äinbec „auf baß beftimmfefte in ben ^Optionen unb

©crjciffen" unfecmiefen fyahe.

2lls er uns roeif genug gebracht fjaffe, um eine SQTtenuett

gu fangen, fo blies er auf einer flute douce uns efroas 5afc-

licfjes im £>ietoierfelfaft t>or, unb mir beroegfen uns banacf),

fo gut roir fonnfen. 2Iuf bem frangöfifcfjen Xfjeafer f)abe icf)

gleichfalls t»on 3u9en^ au f' f°o n^ 35aHetfe, bocf) ©olos

unb pas de deux gefefyen unb mir baoon mancherlei rounber-

licrje 35eroegungen ber Süfce unb allerlei (Sprünge gemerff.

2Benn roir nun ber SQTtenuetf genug fjaffen, fo erfucf)fe icf)

ben Q3afer um anbere Xangmufifen, bergleicf)en bie DTofen-

bücfyer in if)ren ©iguen unb DTturfis reicf)licf) barbofen; unb

icf) erfanb mir fogleicf) bie ©griffe unb übrigen 33emegungen

ba^u, inbem ber Xaff meinen ©liebern gemäfc unb mit ben-

felben geboren mar.

©in t»ocbilblicf)es Sangen auf ifjcen 25üf)nen ftu

geigen, mac bamals nicfjf bie gecingfte Aufgabe bec

ftomöbianfen. 2öolfgang fonnfe auct) bei bec beuffcf)en

Gruppe ^Icfecmanns, bie im ©ommec 1762 in gcanffucf

neben bec fcangöfifctjen fpielfe, bie Sangfunftlec be-

munbern. Qlcfccmanns jungec <5fieffof)n griebridf)

©cf)iöbec leiftefe als Scingec ©cftaunlictjeö, unb bie acf)f-

gcf)tijäi)cfge 5tacolina ©cfjulge geigfe ficfj nirfjf blojs in
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(mahdu-n unb fnitimnitiilen 3iVllen. fonbcrn mid) nlö

trnfte unb Pomifiiu' Sängerin.

WS

EBeUftc Xfteaferflfi&e 2üolfgang bim$ Wefeüefell-

fiftnft neu ober niit neuem IWfh'inbuiö tonnen lernte.

liifu fidi uidw fugen, (rie gab folrijc l>on bell frmi,^öfifd)cn

MlniTifctu, aber au$ Steuere*: ben ,.£>nuöünter' oon

SMberot ben ,$obruo' oon G$ronegf, Jtanut unb

.Tieft unb ))ofabe*' Don (Sliiiö (rd)lcgcl, bie ,"Poeten

mui) DCC Dttobe' Don X£eifte, ben Keinen (5cf)cr$ ,£)eräog

0Ttirfu4' oon ftrflgec ufh>. Qlucf) ein paar beuffa)c ©ing-

fplelc imrf) tnglife$em Q3orbilbe (amen t>or: ,X)et Seufel

ift Ioö' unb nlö gortfctjimg ,©cr luftige ©djufter'; ba$u

bnnn bic jc()on crroäfynten 23nllefte: ,£)aß ©cfyäfcrfrft',

.TMe verliebten 33ötfirf)er', ,£>ie Qlpfclbiebe', /Dnö (Sernil

beö fürfifd)en (rultanc', ^ugmalion' ufru. DTacf) 2lc!er-

manno Fortgänge rufyfe bnö -Xijeaferfpiel in Jruuffurt

ein gnn$ee ^ahv. Q3ir(uofen nnberer Äünftc fuhren

fort, biefe tuohlhabenbe Gfabt 311 befinden. Q(m

25{len Qluguft 1763 timr bic Wötbcfcftc gnmilie unter ben

Sielen, bie v>cn ben tnufiFalifdjen 2Öunbertinbern nuö

(rnljburg nngeloäH mürben: ein f!eben|A$riger 5tunbe

23olfgang Qlnmbeuö ^ITo^art unb feine jtuölfjäbrige

Vrrfuucftcr. OTtnrin 21mm, mürben oon ibrem 33ater vor-

geführt. £)ie 3ubfc*c unb 3 l,M> aucr tomen aus bem

Orrffnunen nidu heraus. 1

)

l

) ~^d) erinnere mieb bee> flcincn DTtnnncs in feiner

Bfrifm trat Degen nodj {janj beutUaV erholte Cooetbc 67 Safere

fpütcr. SRan \m\\\ |U$ blefl iilteftcn Jlonjcrtc nlö ein 2In-

10*
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3m näif)ften grütjjacjr, 1764, maren megen ber

&aifer£rönung biß mufifalifdjen unb tEjeatraliftfjen ^Dar-

bietungen erft redE)f gacjlreirf). 3m 3un9^°fe fptelfe

eine frangöfifcfye ©efettfcfmft unter bem ^ringipat ©taube

35arigon; in einem aus 35rcttern aufgefcrjtagenen Dpern-

tjaufe bei ber kleinen 2lHee mürben italienifcrje Operetten

unb ^nfeumeggi geboten, unb eine beutfrfje ©c^aufpieler-

ftaunen oon ^unftffcücfen unb (Seltenheiten oorftetlen; bie

feelifctje 2tufna^me oon £onbict)fungen mar »öllig Siebenfache.

£)ie granffurter 9Tarf)riif)ten brauten über bie tjier in Diebe

fteejenben £ongerte unter bem 30ften 2luguft 1763 folgenbe 2In-

geige: „Sie allgemeine 23emunberung, meldte bie noct) nie-

mals in folgern ©rabe meber geferjene noct) gehörte ©efct)icB-

liccjfeit ber 2 £inber bes Jpocrjfürftl. ©algburgifd;en Äapell-

meifters Jperrn £eopolb OTtogart in ben ©emütern aller 3U"

r)örern ermeefet, fyat bie bereits breimalige Q33iebert)oIung bes

nur für einmal angefe^ten £ongecfs nadj fitf) gegogen. 3°'

biefe allgemeine 23emunberung unb bas 2lnt>erlangen oer-

fctjiebener großen Kenner unb 2iebt)aber ift bie Urfacfc), bafc

fcjeute £)ienstag ben 30. 2luguft in bem ©ctjarfifccjen ©aale

auf bem ßiebfrauenberg abenbs um 6 Ufjr, aber gang gemi§

bas letzte Bongert fein mirb, mobei bas Oltägblein, meines

im gmölften, unb ber Änab, ber im fiebenfen %afyt ift "Mtf

nur Äongerten auf bem 6laüef?in ober Slügel, unb gmar

©rfteres bie fcrjmerften (Stücfe ber größten DIteifter fpielen

mirb: fonbern ber &nab mirb aucr) ein Bongert auf ber

Q3iolin fpielen, bei (Srjmpfyonien mit bem £laüier aftompag-

nieren, baß DTtanual ober bie Xnftatur bes £laoiers mit

einem Xutfje gänglict) oerbecBen unb auf bem Xucfye fo gut

fpielen, als ob er bie ftlaoiatur oor 2lugen l)ätte. ©r mirb

ferner in ber (Entfernung alle Xöue, bie man eingeln ober

2l£torbe auf bem ^laoier ober auf allen nur erbenflicfyen

3nftrumenten, ©locfcn, ©läfern unb Ufyren angugeben imftanbe

ift, genaueft benennen. £ef}lirf) mirb er nicfjt nur auf bem

glügel, fonbern audj auf einer Drgel (folange man gulpören
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8ubt ffll bdi Oofl fehlte |cftf lllld) nidjt. Ofi 8ati|0n

[grata ZBoIfgong ^^t^ relgenbe Gingfplel bts SRdbanu

QfoiHid »Annette et Lubin' lernten. *) 9bid) ^ ic toUe-

nifiiu'n Operetten machten bnueinben (Elnbttld nnf ihn.

v
^n btC niiihftcn .S^crbfimefle ( 1 7(54) cifd)ien ber

IMngipol 3ofep( &e6a|Manl tolc frfjon friiljcr; cu mar

felber fein Irrhniifpieler, l)af(e nber mehrere aimc Stinber

im Singen unb Sangen unterrichten [offen unb fplelte

nun mit ihnen fleine ßefynufpiele unb Operetten, qe-

tuöl)nlirf) in einer brettetnen 33ube, bic er fiel) auf ben

SQtarttplAftefl aufbaute. Ol 11 mal) lief) crtmtefjö tiue biefer

ftinbatruppe eine trcfflieftc ©cfcllfcfyaff bcnffcf)cr dscfjau-

fpiclcr. 3m ffcfi^Jo^C 1765 btirfte ©cbaftiani mieberum

fpielen.

Um biefc 3 C^ Wtuf CiHoß Kaufmann öon Q3enebig'

in granffurt tuieberljolf tuorben fein; Cornelia ©oefl)e

tuarb üon biefer bürgerlichen Xragöbie tiefer ergriffen

tuili. unb aus allen, auef) ben frfjmerften Xönen, bie man irjm

benennen fnnn) Dom £opfe pbantafieren, um ju geigen, bafc

et aud) bic 2lrt. bie Drael $u fpielen, t>crftet)et, bie Don ber

2lit. ben islüqel $u fpielen, ganj unterfd)iebcn IfL"

') 3 n ^ cr beutfdjen 33earbeituna t»on Gfyr. 5- 2Bci&e

beiftt boi trti'ut: ,5Me Hiebe auf bem Canbe'; es roarb nud)

in ©cutfcblnnb febr beliebt. — ®oett)c erjäblt im 3. 33uc^e

t>on „Did)tung unb Üßnbrbeit", er bnbe ben ,Dcvin du Village,

(von 9toaffeOtt), .Rose et Colas' (oon Gcbaine. DTtufit t»on DTton-

flgn?) unb .Annette et Lubin' tiuihrcnb ber fran$önfcf)cn 33e-

fafttmg flefchen. „l^d) fann mir bic bebänberten 35ubcn unb

OTt abeben unb i^re 25etiicaumien nod} jet^t jurücfrufcn." 2iber

nur ben f2)l>ifUXU>cfaget' lernte er bnmnlß fdjon fenneu unb

BttdJ Ninette ä la cour4
. ©anenen tt>urbe .Annette et Lubin'

in granffurt unb IVutfdminb nidpt t»or bem ^iiibjnbr 1764

aufncfülnr. unb .Kose et Colas1

erfr jerjn ^ai)tc fputer.
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als ifjr 33ruber, ber noefc) einige ^cit ben biblifetjen,

gried)if(f)en unb römiferjen ^peroen unb Jpcroinen freu

blieb.

©aß, maß bie begasten Äomöbianten boten, rjiefc

bamals bie Komöbie; auet) um Sragöbien ju ferjen,

ging man gur Komöbie. ^lu&erbem gab eö noctj bas

£l)eaterfpiel t>on £iebt)abern. 2lus Dolfemäfcigen ©itten

mie in ben früheren fatrjolifctjen 3fal)rl)unberten ging bieg

Scjeaterfpiel jefjt nicfjt metjr fyerDor unb einen 3"fammen-

t)ang mit ber ftirdje fyatte es etft retf)t nietjt; oielmeljr

mar es ein 3 ß^t>erfrß^ & ec SSornerjmen, unb gmar mie

Diele iE>rec Unterhaltungen nactj franäöfifctjem DITufter,

alfo off aud) in frangöfifetjer (Sprache, ©ß matb aber

auet) in bürgerlichen ©efeHfctjaften fjäufiger. 2luct) auf

bie Kinber bet)nte es jict) aus, benn manerje (Eltern

t)ielten folctje ©arftellungen für ein gutes SflTittel, bie

§eranmacl)fenben in ben ©praerjen unb im feinen 2ln-

ftanb gu ftärfen; fie beriefen alfo bie Augenblicken ju

biefen Übungen unb Raffen iE)rc greube am 3"fß6ßn

unb (Ermuntern. 3n granffurt tjielt es bec 35ürger-

meifter D. Olenfcf)lager fo; gu ben ftinbern, bie in feinem

Jpaufe neben feinem ©otjne auftraten, gehörten auet)

28olfgang unb Cornelia ©oetlje. (Einmal mürbe bec

,Britannicus* Don Racine fran^öfifet) aufgeführt, unb

2Solfgang fpielte barin ben Dtero. ©in anber DItal ber

,ftanut' Don (Elias (5ct)legel; barin fiel ber König felbft

auf 28olfgang ©oetlje. 2llö biefe Kinber bann bie

©renje ber Konfirmation überfetjeitten tjatten, planten

fie felber äljnlictje (Spiele in freierer 2lrt.

WS
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Don feinem |e$nfen 3o$ci an hielt fi l!> HBoIfgang

ffu einen Künftigen Olc^tcs, St backte pd) bei bttn

2Bocd bat Bleicht lolc alle 2Be(f: einen (Belehrten,

bei fid) m getofifclren, gehobenen, bhunenreld^en 9S5en«

bungen uu^ üb nuten Qefä)ld unb Steigung hm nnö

beu poeflfd^en 2tpparoi Pennt m'imlid) aufec l^ch Regeln

bei DEZtetri! unb PoeHl bie oem früheren 2)u$fern gc-

fc$affene Oeftaltentoelt fernes bie allen ©öfter« unb

Qelbenfagen, blc blMiföen *5ßc$er unb Me Q53c[tt)iftouic.

Unfec Jtnaoc Inö fnft jebeo Sag, umo angefe(ene «poeten

gemndw hatten, unb ocrfud)te, 3U)iilid)eö 311 [elften.

32tan$mal brachte er cß 311 feiner 3ufttebenl)ei( 3U-

(tanbe, unb bmui beute noc( nid)* gelingen moüte, tuurbc

auf morgen aufgehoben.

Crr mar ulfo ein DTndjafjmer, fyatte fein ifym an-

geborenes gnd) ü^ cr 2Iußbrucfßniittel, fonbern öcrfurfjfc

feine ftunftfertigteit auf ben üerfdjiebcnftcn ©ebieteu.

QUö ein ber 3)id)trunft 35efliffener ftnnb er aud) bor

ber grage, ^ n tueldjer (5prad)c er pd) ausgeidjnen toolic.

DTtanrf)c 3^** l,n ^ Orfsgcn offen folgten nod) ber latei-

nifd)en OHufe; 2lnberc blatteten initiier ober, roie ber

.Sperr 0. L'ocn. gelegcntlid) in ber fran$öfifcr)cn 2BeIf-

fpracf)c; für mupfalifrijc ©ramnfa unb für ©efänge jtim

JUuoicr mar beiß Qffalfenffaje angebracht; aber aud) £ciz

Gnglifcf)c fd)ien fid) burd) autTinftige 35ebeutuug gu

empfehlen. 3 n ^ cn BngMnbern ebne man ble reichen«

ffarten, unfernehmuugßfrcubigcn unb ernfien OTteiftcr,

bie fid) bie Scbc untermerfen; bie granjofen erfd)ienen

als öornebme unb galante i.'ebcnßrunftler ober bed) als

flinte -Inna- unb ged)tmeiftcr; bie Lateiner fduritten

tofirbig unb P0I3 In feierlichem geftrlcibe alß 53ürgci
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ber melfbel)errfcl)enben 9toma einrjer. 2Saß in lafei-

nifctjer, ifatienifdEjcr, frangöfifcrjer (Spraye gcbid&tcf mürbe,

tjaffe £tang, 2S5ol)llauf, prätftfigeö Slusferjen. 2ltf), neben

biefen gremben erfdjien ber ©euffctje mie ein 33auer im

£einmanb!iffel, mit plumpen £olgfdE)urjen an ben güfcen!

©ß mar marjrlicr) fein ©Iüül, in £)euffcf)lanb geboren gu

feinl £)as Steidjj mar natf) äugen frfjmact), innerlictj

uneins, oon immer neuen Kriegen gerriffen, e^e es bie

Dtaapmefjen ber vorigen, gumal beö fcrjretflidjen £)reiJ3ig-

järjrigen, übermunben l)affe. ©ie beuffa^e ©practje aber

mar für einen Siebter ber miberftrebenbfte ©foff, unb

?ein grember beactjfefe, maß in biefem fcrjmierigen ^biom

gefdjrieben mürbe.

3mar fo tjolprig unb fd)merfäHfg mie jene franf-

furfifd&en groben, bie mir frfirjer lafen, mar ba& £)euffdE)e

bocf) nidjf überall me^r. ^uriften unb Äangliften finb

oom ßafeinifcrjen rjer fcerborben; oielfadE) fucfjen fie fogar

ben ungemö^nliajen unb umftänblicrjen Slusbruc!, um

ficrj oor gemeinen £eufen ein 2lnfetjen gu geben, da-

gegen maren jene ©djrifffteHer, bie fiel) bau grangöfifcf)e

gum DITufter nahmen, menn fie nictjf in ber ©pradE)-

mengerei ftetfen blieben, Diel Derftänblid&er unb off red)f

angenehm lesbar. 3um 35eifpiel fonnfe ber fromme

^Profeffor ©ellerf in ßeipgig gabeln unb mi§ige @e-

fd)icl)fen auf beuffdE) faft fo leicht oorfragen, mie ßafonfaine

im grangöfifctjen. Unb menn ©ellerte Canbßmann, ber

ftreißfteuereinnerjmer 20eiJ3e, ßiebercrjen für ©ingfpiele

bicrjfefe, t>a mar es, mie menn ber mürbige £err gu

fangen beginne: gang mühelos auf ben gugfpi^en.

grüner fcrjon l;affe ber Jperr ö. Jpageborn in Hamburg

gar anmutige Cleber unb @cfd^icf)f(f)cn oerfafjf. ©leim
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unto U| unb noc( Slnlgc fretDegfen fid) und) [efc^i in

beutfdien TVifeu. Ättl blefl elften Dtteiffer btl neuen

beutfduMi Cr pimin* über mürben 9011 einem jungen

poetifdien Ocillf 11 bei li offen, bnö ben plumpen Dünnen

Stfopftod iiuiv BPei fonfl nur nidMö^Jltunpcö Sil fid) baffe.

Jtt Woeihea (^ebut(ojul)ic l)nt(e er fein grofteß meffia«

uifdu,
v> Reibengebt$1 begonnen:

Ging'« innteiblid^c GtcU, oer ffinblQM DTtcnfd)l)elt 6c-

löfunn

!

@$on mit neun ober §e$n *)a(ren lernte lÖolfgang

bico erhabene Webidu lieben, unb nid)t 311m toeuigften

bemufdife er fid) um Q33ol)llaut biefer ©pradjc, an

ihrem 23?ed)fcl Don (Büße unb ©erjärfe, ©anftljeit unb

ftrnft. Gr laö es oft, laß überhaupt alle ©id)ter, bic

ihm sufagten, fo l)äufig, bafc er Q3iclcö Don iljnen nuö-

toenbig Verfugen formte. DTicfjt feiten roarb er auf-

geforberf, folcf)e Q3erfe Dorjufragen. ©0 rnarb benn aud)

ber 01teffla&bid)ter ein 35ilbner feiner eigenen £)id)ter-

fpracrjc.

WS

©oethe nennt einmal t>a& ©elegenf)eitegebicf)t „bie

erfte unb cdjfefte aller £)id)tarten" *) unb gereift mit

3ied)t. 3m actjtjcrjntcn 3al)rruuibcrt tDaren aHerbings

folerje an beftimmte ^erfoucn unb bei beftimmten 2In-

läffen gerichteten QScrfc in Verruf gekommen, tDeil fie

un$ät)lige DTtale Don bettelnben unb fd)maro§enben, ba-

r)er aucrj fd)ineid)clnbcn unb lügenben Jpalbgclefcrten

für fargen Corjn unb Don ben unbegabten frciiüiHtgcn

l

) .©iajtunn unb IBafjtfjcit" 10. 33urfj.
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Roßten allju reic^Iitf) angefertigt mürben; trotjbem

ftarben bie ©elegenl)eitßgebicf)te nirfjt aus, unb noctj

mar in ben meiteften Greifen bie SQTeinung verbreitet,

ba$ gu jeber großen greube ober -Xrauer aucf) ber ©e-

fang gehöre, ba& eigene bagu »erfaßte ©ebiif)t. 2Bir

miffen, bafc 28olfgang fcf)on mit fkben 3al;ren feinen

©ro&eltern gereimte STeujafyrsmfinfrfje überreizte; alä

er fpäter foldje QSerfe oEjne Jpülfc machen fonnte, fyat er

fie gemiß bei fet)r Dielen 2lnläffen erzeugt. 3m 2Uter

ergäljlte er, ba$ er feinen jungen gceunben gu ©efattcn

gereimte Ciebeßbriefe, £eicf)encarmina unb Jpocrjgeitß-

gebiapte für 2eute, bie er gar nicf>f fannte, »erfaßt fyabt:

meiner &nabe geigte nidjt gern feine Gräfte unb ©aben!

£)aJ3 er alle foltf)e föunftmerfe nact) ein paar 3a^rßn

bem geuer übergab, meil fie itjm l)öcf)licf) mißfielen, mar

ebenfo in ber Drbnung. ')

(Sine gmeite 2lrt Sichtung, gu ber ein baju be-

gabter &nabe bamate geleitet ober Don felbft gebrängt

mürbe, mar bie geiftlicf)e. 23on frfitjefter &inbf)eit an

tjörte, leinte unb fang 2S5olfgang Choräle; fie um-

frängten bie oft fe^r langmeiligen ^)rebigten, bie er

*) £)urd) ifyn felber ift uns alfo nichts Dergleichen aus

feiner erften 3u 9cn0 überliefert. 2tus bem Seflö 2lnberer

blieb uns eine (Eintragung in bas ©tammbuet) öon DTtar

Ültoors (t»om 28. 2Iuguft 1765). (Sie geifäÜt in jmei Seile;

nur ber streite ift für bie ©clegenfyeit gemacht unb lautet:

©s t)at ber 2lutor. ruenn er fcf)reibt,

©o mos ©eroiffes. baß ib,n treibt;

©er Xrieb 30a, auefc) ben 2lleranber

Unb alle gelben mit einanber;

X)rtim fctjrcib' icf) aucf) alüjicr mict) ein:

5(rf) möd^t* nicf)t gern Dergejfen fein.



ffbtn 6 LMinlnji bf|'ud»en mufue. Q&uflg liuirben MB ber

Gtabffopettc Jtirdjenmuflfen abgegolten, gu tarnen bc-

fbnbere Xtftt gebru&J mürben: ZBolfgang tonnte blefi

Xerti nidu immei befounbetn, fbbafi er fid) gerefft

fühlte, beffecc nlebergufd^reiben. £>ie geifllic$c t)id)tnng

ber bcutfdu'n Profeflanttn ftnnb bnmnlö norf) in frifd)cr

Straff; jn. flc fehlen norf) einmal nufaubiübcn. £)ie

Ramen täopflod unb (kellert fm^ Kbon genannt; ber

M mibe lernte über nnrf) bie gciftluium @ef3ngc .Slinmcrß,

Coline 6c(tegeli unb anbetet 3^^9en°ITen fcnnen. 2ln

ihrer Qanb lonrb nud) er nun ein gciftlicfjcr Did)fer.

31 lö bie Dttutter. bie gum 1)ieiiöimiö neigte« Don ihm

eine ^nfduift in ihr Sliibncfytöbiicf) begehrte, goft er

(5brifti ÜBortc bei ber Ginfefjung bes Qlbeubmnijlö in

eine neue j$orm:

Das ift mein L'eib. nehmt l)in unb effet.

T*i\<s nt mein 33lut, ncfymt bin unb trineft.

3Cllf C^nö ihr meiner nid)t oerflefiet,

21uf bafj nld)f euer ©laubc fmeft.

23eo biefem ZBein, bco biefetn 33rob,

(Erinnert eud) nn meinen £ob<

Gin nnber DTtnl tourbe iE)m nnfye gelegt, bie QSorfc

im streiten 2lrtifel „niebergefofyren 3UC JpöHe" in ein

C^ebidu gu oertDanbeln. 5llopftoct l)atte im .Dtfteffius' bie

teuflifd)cu Weiftcu in il)rcm Xrnrf)tcn unb treiben [einen

Befern febr beutlidi gemotzt unb auf feine Z&effe DTiiltone

.TSerlorencs ^nrubies' erneuert; bamit erroeefte ftlop«

ftoef bie alte £fragc toieber, ob bie Xeilfel für olle 3eiten

Don ber göttlichen ©nabc nu£qcfd)loffen bleiben ober

ob auef) flc jur (rcligfeit fid) cmporlnufcrn unb Dom

Q33eltcnl)eilnnb errettet toerben tonnen. Ubcrbnupt mnr
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bie ©tt>ig!eif bec JpöHenftcafen in jenec 3ß i* ßm §aupf-

gegenftanb ber fcjeologifdjen ©cübelei, eben tt>cil fle fid)

mit bec unenblictjen SBacmEjecgigfeif ©offes nicrjf üeceinigen

lägt. 3U tiefer gcage tjaife nun 28olfgang (Stellung gu

nehmen; ec gögecfe niif)f, fle mit fcanffucfifctjec Dcfrjo-

borie gu beanfmocfen: feinesmegs als ©ctöfec, fonbecn

a(ß 3^idE)fcr befucrjf bec ©offeßfofjn bie Unfectoelf! ©c

ift nicf)f metjc bec unenblitf) ßiebenbe, bemfifig ßeibenbe;

nun ift er Sciumptjafoc unb £ecc bec Jpeecfdjacen:

2öelcf) ungett)ör)nlicr)eß ©efümmeU

©in 3au$3en *önet ^urt^ ^ ie #imniel,

(Sin grofces £eer aietjf Bjerrlirf) fort,

©efolgf üon Xaufenb DItittionen,

©feigf ©offes ©otjn t»on feinen Xfjronen

Unb eilt an jenen finftern Drf.

©r eilt umgeben t»on ©etDiffern;

2Ite Dlictjter fommf ©r unb als £elb.

©c gefjf, unb alle ©ferne gittern;

©ie ©onne bebt es bebt bie 2Belf.

3(f) fccj 3§n auf bem ©iegeemagen,

Q3on geuerräbern fort getragen,

£)en, ber für uns am Äreuje ftarb.

©r geigt ben (Sieg auct) jenen gernen,

2Öeif üon ber 2Öelf, roeit t>on ben ©fernen,

£)en ©leg, ben er für uns ermarb.

©in fcrjcetflicrjec ©fjciftußl .©ein Qlfem ift bem

geuec gleiiff , unb „©onnec ift fein ©pced)en."

©o fpcidtjt er: 3ifferf, Ujr SSerruccjfe!

Der, ber in ©ben euct) üerfluctjte,

Äommf unb jerftöret euer Oteiccj.



olofllföi Dictum lf>7

f'tfW Büfl SÄ1 lp,u,'
< iWtftai Jtlnbcr«

^lu bubt riuii mirbiu HUiiii empört.

3ßi fielt unfe loitrbti itciiu* Gfinbtc«

JJfy bubt ben iMui. btl ttlftj iirbrit.

IC [|C0tl ihr In Ktp'gcn Metten.

CR i d) t o fnun eurf) nno bem ^Pftibl erretten,

DTldjt CRcup. nld)l 23cnucflcnbclf.

X)n llcfltl Äriimint cudj in ßcfjrüefelflammen!

v"Mir eilet cticb, fclbft |U ^erbnmmen

:

Da Utflt unb flnnt In (Siriflfeitl

„Qluf Verlangen entworfen " fdjrieb 2Bolfgang über

bico Ocbfo)fi tuir miffen frfjon. maß i E) n Don ber 35ibel

unb ber Dteligion auo cigentlid) bcfdjäffigfc. Gß mar

mehr bao 2lUc alß baß Dtcuc -Xeffamenf; eß mar aud)

n i ciit bau £)ogmafifd)e unb Gtrjriftlfcfje, fonbern t>az

DTtorgenlnnbifdjc unb 2Uferfümlid)e, alfo ba& mannig-

faltige DTtenfd)lid)e, oerflärf burd) ben 3auDec einer

grof3cn rnumlirf)cn unb geiflidjen (Entfernung, in ber man

bind) oieleß Ccfen unb ©enfen bod) merfmfirbig Ejcimifct)

treiben funn. 2ludj biefe Steigung, bie pnfriarcfjalifcrje,

ißraelififd)e Q33elf bidjtenb unb außtnalenb aufzubauen,

Zubern feine eigenen bcutlidjen 'CorfteHungen berfelben

mitzuteilen, fyafte ber Änabc unb Jüngling mit Dielen

Gdjriftftcllern jener $e\t gemein; aber fie mar frohem

ed)f in il)tn, aus eigenem 35ibcllcfcn ermad)fen, unb

hätte ber Dltufter faum beburff. 28ir erinnern unß, bafa

er mit elf ober jruöif ^afyren für bie DTtaler beß ^errn

r>. Xrjoranc auö ber Cebenßgefd)id)fe 3°fcPfyß b\e für

fie brauchbaren C^cenen außmüfylfe; 3ofcpl) blieb nod)

lange fein Ciebling. unb er ftcHfe feine ©cfd)id)fc aud)

in einem langen <

profa-(£poö bar — äl)ulid) mie ber
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§ecc o. DTtofer ben ,©aniel in bec £öroengcube' oec-

l)eccticf)t fyatte unb 33obmec in 3"rid) anbete biblifdje

©eftalten narf)bilbete.

2lbec folcfje lange ©cgäfylung in ^)cofa obec Werfen

mar bodj nun eigentlirf) feine ©atfje nicf)f; bie Diel

lebhaftere gocm bes ©camaß paßte beffer gu upm;

audj fannte ec ja fcfjon längft bie ecgceifenbften ©tütfe,

in benen gelben unb Jpelbinnen bec 35ibel obec beß

fonftigen ÜHltectumß gu uns reben. Racine fyaüe eine

,(5frljec' unb eine ,2ltl)alie' untec feinen DHeiftectuecEen.

©oldje -Xcagöbien moHte audj bec Jüngling bieten

unb begann ec niebecgufdjceiben. ,23elfagac' fyieß ein

'plan, ein anbcec ,9ftitf)', ein bcittec ,3fabel', ein

oiectcc ,©elima'. ©ec ,35elfagac' toudjß balb f)ecan.

3m ecften 2I!fe macb eine Q3ecfd)toöcung gegen ben

im ©lütfe übecmüfigen Äönig gefd)ilbect; nid)t lange

aufgehoben mecben foll bie Xat, it>n gu befeitigen,

fonbecn bie näd)tlidj 23ecfammelten befdjließen, fdjon

an bem eben anbcedjenben Sage, am ©ebuctstage beö

23ecl)aßten, iE)n, toenn bec 9faufd) aufß f)öd)fte fteigf,

umgubcingen.

Stein, l;eute muß e0 fein, es fterb' ber £önig f)eute,

(Sß fei ein Sag t>oH Xob, ber große Sag ber grcubel

£eut' ift beß ©efarfys geft; irf) tx>eiE)' itjin meine Q33ut;

(Statt 2Bein, ber fonft ifym floß, fließ' rjeut itjtn

rauctjenb 35lut!

£>en ftönig unb ben £of mag erft ber Q35.ein erfüllen,

£)ann rpollen mir ben Surft in feinem 33lute ftiHen . .

.

3m gmeiten 2I!t geigt fid) Selfagac, am DItocgen,

bec fein geft einleitet, oom £agcc aufftefyenb:



8ff(fo|oi

ihm. hrlvt Imi WiNutir,! bfl fAftl Dfcfl I

t ft iiiut) mnh Getümmel cnifl Cm Sag bec&ifl

nnt Pta($il

Die Clcbi lui-ih- midi in fanfftia Xaa gebuiibcn;

Otim uifi blc Qfccubf mit |U ntatn Qolbtitn Gamben«
ii Jubel tönt blf Stobt; t* tönet bai 9ef!lb

Jw SJUtorgcnfonnengtan] mle SRemnone j i o n t^ i- r b i [ t>

.

Jc$ Ihui- Bleb iiin Cleb miß taisfenb .Mehlen bringen«

Dil Ifccee ftönian Pccii mtb •IM bcm ftönlg fingen.

Hbec tinilnenb er fid) an biefem Qln&licfc unb am

WefülU [einer Crriuibcnheif mit) (Seligfeif labt, ffeigf

eine (^eioittenoolfe auf. unb flerabe t>or OftoftfCCTI fyat

biefer (rtoljc eine fonberbare gtircfyf. ©er £>immcl

Dcrfmfterf fid), 33lif$c ^liefen, ber Donner rotlt, unb

8eIfa|0C luirft flcf) gagenb unb anbetenb Dor bem

tuafjrcn Jperrn ber 22>elf 3U 35oben:

(Sc nur aUeine lebt! Unb er rrirb eruig leben 1

Der Jr>immcl tragt ifyn faum, fü[)lt unter irjm

fiel) beben.

3n Q3?etter eingefüllt, tritt er mit DTtarfjt fyeroor.

Der Donner bringt fein 2Dort in mein betäubtes Dlpr.

©0 tönt: „Du bift ein Gtoub, ben idp im Staub

Derrocrje;

Du bift, £errlirf)er, bic 35lume, bie id) mä^c!"

W\

T)a QSolfgang Diele frnn^öfifffje ©ffiefe fyorfe unb

lag, fo jc£)ricb er aurf) in jener (rprnd)e nndinhmenbc

Dramnta: eine -Tniiiöbic in SUefanbrinern unb ein

ßtüctd)en im Wefdunnct bes |Mn>n. nänilid) hnlb mntho-

logifd), fyaib aUegorifdi unb nid)t [ehr eruftbuft- Die
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ifalienifrfjen ©ingfpiele, bie er gleichfalls fennen lernte,

Raffen bei tf)m bie 28irfung, ba$ er einen ifalienifrfjen

Dpereffen-Üerf ,La sposa rapita', bie geraubte 35rauf,

oerfa&fe. ©nglifdtje unb lafeinifcrje 23erfe gu fdjreiben,

fctjob er nocfj ein roenig auf, oE)ne an feiner gätjigfeif

bagu gu groeifeln.
1
)

235er gu jener 3 ei * *&* Stacrjarjmer in ben @e-

plben ber ^)oefie roanbelfe, mußte ficf) audt) in <5cf)äfer-

ftücfen, anafreontifct)en fiieblein unb fomiftfjen £elben-

gebidjten oerfucf)en. (£ß roirb uns berichtet, bafc ber

Änabe ©oetrje aucrj roirflicf) leicrjte, tanbelnbe ©ebicf)fe

ot)ne SKeime in ber DItanier beß 2lnafreon, ober öiel-

merjr feiner beuffcfjen überfefjer ober Dtactjarjmer ©leim,

U($ unb ©ö§ nfeberfcfjrieb. ©r üerfaßfe audj ein

') 2Bir E)aben folctje aus feinem ftebsebnfen %afye,

roäbrenb bie erroäbnten frangöflfct)en unb ifalienifrfjen groben

aus ber nod) früheren 3 c *t verloren gegangen fmb. Über

feine Kenntnis beß ^falienifctjen fptictjt er firi) im ©ep-

tembec 1766 (auf frangöfifet)) gegen feine ©ebtuefter aus:

,,©ß gab eine 3*if, »» icb Daß 2ftalienifü>lefen unb -fc^reiben

trieb. 3$ bafte einige Kenntnis fcon biefer ©pradje, lernte

giemlid) t>iele 2Borfe, ein wenig ©afclebre unb toeifer nichts.

Xrofjbem fri^elte id) balb einen 25rief, balb ein ßiebd^en.

3ctj E)afte bie fomifetje Dper ,La sposa rapita' unb t>iel

anberes 3cug gefebrieben. 2lber meine <profa fyatte feinen

fetjr guten ©ang, rueil icb gu »iek SSerfe gelefen fyatte, unb

natürlich waren bie 33riefe, bie ict) für meinen 23ater fcfjreiben

mußte, fetten narf) feinem ©efd^macr. ©ar off 30g er midj

auf wegen einiger 2Corfe; leb mürbe bann roüfenb, ver-

brannte meine Rapiere, unb feit ber 3 cif babe ictj mict) nfc^t

enffcblicfeen tonnen, roieber einen 25rief mit Signor an-

gufangen."



riiuiM unb Pomlfrfjffl Qefbcnget L61

©d)fl| Xmlnt' inefi co. unb fein« Jceunbc

wollten t§ aufführen. Qlucß bQrfen &>h glauben, ba(3

ein fomlföe* $e(bengebic(( guftanbt fem.1
)

21 dj f c Ä n p i f e [

Unter jungen Öefa^rten
1764 unb 1765

©er bcrnntimdnenbe £)id)fer fanb für [eine opuscula

bei feinem Q3nter Diel mcfyr Xeilnnijmc, als bie Dtcgel

ift. ©clcl;rfamfcit unb £)id)thinft bfld)fe fid) ber ftaifer-

lid)e Diät ttcrfdjttMftcrf, alfo niodjte 2Öolfgang ein gelehrter

„©cfduiftsnuinn" nnb ©idjfcr roerben, eftua ruie bec

Jpcrr D. DTtofer beibeß tuar. 253olfgang0 DItutter unb

') 2llö ©oetbc in Qllter feine Ccittrorfe unb erfte (Snt-

tuürfe für .X^idmina, unb 20abrbcif uiebcrfdj)rieb, ertväfjnfe

er für biefe Sünglinflßjafyre auef) gfolgeilbe*: „Unglüctlidier-

»reife battc firb bnmala baß foa.cnnnntc fomifd)e jpclben-

gebie$l fyerüorgetaa. ^rfi formte fy>pe* üodtenraiiD', naef;

bem fid) bie anbem qebilbet bntten, im Original unb i)atte

ben traurigen (5infnL\ eftDOf £t$nUf$ffl berttorjubringen. £)ie

(Jrfinbung mar von feiner 33ebcntung, benn fic blieb nana

mibe an jenen DTtuftern: ein alberner DTtenfrti rourbc be-

fdjämt. ein bübfdn'ß 3ZtAbc$en DOfl einem unbequemen ßJeb-

baber befreit unb roaö fonft noe$ |U einer folrfieu ßornpcflticn

gebort. Qad)ati&M EXcbciten Rotten Diel ($lüe£ gemacht« nnb

rccil bic ^iigcab f""b '"""er nur am teuften bilbet. fb ging

idj nun auf ber (rrur biefcs (rduiftüeüero unb eignete mir
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©cfjmefter freuten fief) erft red)t an ber in icjrer nädjften

DTätje auffprießenben gabelmeit; bes Jünglings greunbe

unb &orneIiaß greunbinnen burften ebenfo rjincinblicfen;

bei ben bramatifdjen ©tfiden befamen fie £uft, fie unter

ficO aufzuführen. 9Iterfn?ürbig nur, ba$ fidj einige ber

Änaben einbilbeten, fie fönnfen gleicrjfaUß redjt fdjöu

biegten!

2Sotfgang füllte fid^ roie ein junger Slbter, bem

bie glügel roadjfen: balb fann er ba& 9teft üerlaffen

unb fitf) über bie Serge fdjtuingen! £)emnäc£)ft in

ßeipgig, tuo berühmte £)ic£jter lebten, wollte audj er

fid) in bie Dieitje ftellen. ©aß er ein ©orjn aus

üon ii)m gu, trrns fictj) einigermaßen mit meinem QBefen »ertrug.

3ct) üerbarb auf biefe 2ßeife oiel 3eit.
M

©oetfje nnf)m biefe

©teile in fein 2Ber£ nirf)t auf, toeil es ibm bort beffer pafcte,

bas gemeinte fomtfdje ©ebicfjt feinem greunbe ipom ju-

gufcfjreiben. Unter Deffen bereits 1765 gebrückten Q33erren

finbet es fidr) aber nict)t. 2lls ^fnbalt 9«bt £>ieu ©oetrje an:

„Sei einer großen ©djlittenfabrt n>irb einem täppifcfjen

Dltenfcrjen ein grauengimmer guteil, bas it)n nietjt mag. ^frjin

begegnet neefifeb genug ein Unglücr nacb bem anbern. biß

er gulefjt, als er [ufy baß ©cbUftenrecfjt erbittet, t>on ber

^3ritfct)e fällt, tuobei i^m benn mie natürlich bie ©eifter ein

Sein geftettt E)aben. £)ie ©ctjöne ergreift bie 3"gel unb

fäfyrt atiein nact) ^aufe; ein begünftigter greunb empfängt

fie unb triumphiert über ben anmaßlidjen Dtebenbubler.

übrigens toar es fefyr artig ausgebaut, tt»ie ibn bie oier

oerfcfjiebenen ©eifter nact) unb nacb befcfyäbigen, bis it)n

enblirf) bie ©nomen gar aus bem ©attel beben, ©ns @ebiif)f,

in 2lleranbrinern gefd)rieben, auf eine n>abre ©efrf)icbte ge-

grünbet, ergö^te unfer fleines 'Publicum gar fefyr, unb man

toar übergeuc]t, bafo es firf; mit ber ,2Dalpurgisnaif)t' oon

£ön>en ober bem .CKenommiften' oon 3 lU"bariä gar tr»ot)l

mejfen fönne."
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feinem Qaufc unb bei &o)ult(el£cn Cnfel mos« bnlf

mal) niiiw vtnlg |um 8elbftgeffl$t SDa$eim ging es

um gut* bürgerlich 1
) )u, abei man lebte bocJß uon

eigenen DOtltfeln unb brauchte nidu ben untertänigen

Dienet gegen Xnbere |u 1111111)011. x^n bfefem (rinne (taub

Dun Mt$e über iiiniiduMii Sbelmann. 9taäj anficn geigten

fid) alle OUebet ber ftnmilie nur in feinen ftlcibcrn

unb forgfAttlg gepult Sinen [Uberoen £)egen trug

ZBoIfgong fdum mit jmölf Rainen; fefne SfalgfigC pflegten

an bie 30 Bulben (blojs für Xud) unb 3utaten) 3 U

foften; angefertigt UMirben r,e Im $aufe* „3" feiner

.Uleibung timr er mm gang enlfet^lid) eigen" erzählte

feine DTttitter Diele ^a$re fpäter; „id) mußte i[)m tüqlid)

brei Sotletten befolgen. 2luf einen (Sftifyl E)ing irf) einen

Qberrod, lange 23einr'leiber, orbinäre 22>efte, ftcCCtc ein

Paat (rticfcl bagu; auf ben smeifen einen Sraa?, feibne

Strümpfe, bie er fd)i>n nngefyabf tjnffe, Gdjufye uftu.;

auf ben brittcri fnm QIQeß Dom geinften, nebft £)egen

unb £>aarbcutel. ©aß erfte jog er gu Jpaufc an; bns

gtoeife, trenn er gu faglid)en 33e!annfen ging; bnö britte

311m 9ala."

<^>

2Öic bie gange Jyimilic fid) ftill-üornefym abfdjlofi.

ebne £od) gu ber für iHUiicbiu gcltcnbeu ©cfcllfdwft

|U nebören. fo and) 2ü3olfgnng. „DTatur, Crr$icl)tinp,

Umgebung, ©etuolmbeit hielten mid) Don allem Stoben

') Die gefönten .sr»niii>bn lt£> toften betoegten ju-b um 2500

Wuleen berum; bet niebrigfte ^ubiesbettna umr L756: 1915 0..

Cht börfifte 1772: 3443. Riä)l mitgerechnet timmi Nibei bie

(Jrträgniffe eines Wnrteno üor bem Ime.

11*
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abgefonberf" crgäEjIfe er fpäfer, »unb ob idj gleitf) mit

ben unfern Qßolfßflaffen, befonbers ben ^panbmerfern,

öfters in 35erürjrung fom, fo entftanb bocr) baraus fein

näheres 23errjä(fniß." 2ln einer anberen ©teile fdtjrcibf

er fidj frf)on für biefe erften Sfünglingßjarjre biefelben

gcfeHfcrjaftlidjen (5igenfdE)affen ober Gegenseiten gu, bie

feine 35efannfen in feinen erften Dltanneßja^ren an ifjm

fanben. „Jrfj mar meift gu lebhaft ober $u ftiH unb

fcrjien enfmeber gubringlictj ober ftödig, je nacf)bem bie

9Itenftf)en mirf) angogen ober abfliegen. Unb fo mürbe icrj

gmar für rjoffnungsood gehalten, aber babei für munber-

(ic6 erflärt«. („£)iif)tung unb 2SaE)rE)eit* 5.) Stactj ber

befannfen (Einteilung ber Temperamente gehörte er enf-

fajieben gu ben ©tjolerüern: [eietjf aufbraufenb, gum 3ocn

unb heftigen ^lusbrud feiner ©efüfcjle rafrfj bereif, aber

aud) frf)neH befänffigf unb gar nidE)f nac^fragenb. (§s

mar gut mit ifym um^uger^n, menn man ifjn fannte unb

fein Vertrauen befaf3, aber mer rjaffe Urfacf)e, fi(f) Diel

mit irjtn abgugeben? @s ift ja an fönaben, bie oE)ne

meiferes angenehm finb, fein Oltangel.

3n jener >$eit famen in ben beuffcfjen £änbern oiele

greimaurer-ßogen unb anbere geheime ©efeUfcrjaften

auf, autf) unter ben ©fubenfen unb unter nod) jüngeren

Jünglingen. (5o marb in ber ©egenb oon Jranffurf

eine ,2(rfabifrf)e ©efeUftfjaff 3U 'pcjntanbria' oon einem

jungen (Sbelmanne geftiffef, ber nur um gmei Jafyre unb

gmei DItonafe älter mar als 2öoIfgang; er rjiefc Cubmig

3fenburg o. 35urf unb morjnfe auf bem ©ufe DTeufyof

am DItain, brei ©funben oberhalb öon Dffenbaif); fein
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!Bo(tf RHU rin ^i'nibiiiiiilifni JVnintri MW BOij Etfl)(

neuem XbtL XOi fofcfti Qe(tlnibfinbi nrftfen ihre DQtll*

gtlebtc In mehrere ftfaffen ober Sfangfhifen; I>icr ftanb

bei SBtgrflnbn oli „OU-rhon" allein auf ber optrftai

(Stufe; i l) in folgten bfc »Qüiffe^ec", banac$ bic »ebefa

Qfttlcn", bic DON Qlbel fei 11 muftten. unb frljliefilirf) bic

Bcmtfntn. X)ic Xtofammtungcn fanbtn Dfermol im

^uhrc [hltt; ber Ort mcrf)felte. 3 lüCt* ^ er ©efcllfcljaft

mar: ©ott unb ber Xugenb |u bienen; il)r mirflirfjeß

^Saupfgcjcfuiff aber baß 33ercinß-35rimborium. IDOftU als

gcfcHia.e Unterhaltung bno Shentcrfpicl tarn. DTtifglieber

ftcHten fiel) bnlb ein, unb bem 33orfif3enben gelang and),

woran il)m Diel lag, fomohl fel)r oornefyme, alß auef)

einige ältere *})erfoncn für feine ©cfcllfcrjaff 311 gewinnen.

(So traf ber ^rinj £ubroig Don ,£>effen-£)armftabf bei,

ber ungefähr in 28olfgangß Filter ftanb, unb alß ein

^llfercr ber brciunbamnnsigjäfjrige 3or)ann 21nbre, Q fy
n

eines Geibenfabrifanfen in Offenbacf), eifriger Dltufifer

unb fcfyon jefjf alß ein Xonfetjer ficfj auß^eicrjnenb.

Gin 35efanntcr 22>olfgangß mar auef) babei: ftarl

t». Cr rf)meiner, (5ol)n eineß reichen jjpanbelßtnanneß. 2llß

2Bolfgang Don ber ©aerje f)örfe, begehrte er, in biefen

rjöfyeren £reiß gleicfjfallß eintreten $u bürfen; aber

2llcriß — fo mar (scfymeifjerß Dtamc in jener ®efcü%

fdjaff — ermieß ficrj r)artl)örig gegen ©oetfyeß 28infe

unb 35itfcn. T)a cntfrf)lo(3 fiel) Diefer, gernben 2Begß

an ben Q3orftcl)er 311 fcfjreibcn:

2Bor)lacbol)rner

^nfoubers $0<$gue$renbtf .£>crr.

(5ti\IDof)laebel)rn jocrbcn @ldj munbern. roenn ein unbefannfer

fiaj unterftefyct, ber> 3b'1cn eine 33lttc DOiytbcingen. £Vm
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billig folfen (Sie mit allen denjenigen, bie ifjce Q3erbienfte

fennen, nic^f erftaunen. £)a (Sie roorjl roiffen fonnen, bafe

ifjre ©igenfdjafften felbft aud) nod) in fernem ßänbern als

tco idE> roolme bie ©cmütfjer 3§nen eigen gu machen oer-

mögenb flnb.

(Sie fernen aus meiner QSorrebe, bafa id) gur Seit, um
nichts als ifyre 35efanntfd)afft anhalte, bifj (Sie erfahren,

ob icrj roertf) bin, ir;r 5reuno 3U fß9n, unb in iE>rc ©efell-

fd)aft einjugerjen.

2Beiben (Sie über meine Äünrjeif nicf)f unroittig, unb

oeraeirjen (Sie irjr. %&> fann nidjt anbers, benn trenn id)

aud) länger fdjmeigen unb ifyre großen ©igenfefjafften insge-

heim Derefjren molte, roie id6> bifcfyer getfyan rjabe, fo roürbe

mir biefes bie größte 35efrübfnü§ oon ber 2Belt ermeefen.

deiner oon meinen Sceuno en ' b\t (Sie fennen, gönnt mir biefes

unfd)ät$bare ©lud?. 93ieHeid)t ift aud) ein Heiner Dteib (Sd)ulb

baran. üHber eben fällt mir bie befte Urfacfje ein. (Sie moüen

feinen 9Itenfd)en, ber meinen geiler rjaf, in if)re 35erannt-

frf>nfft bringen, bamit (Sie bestuegen nid)t gur QSerantruortung

gebogen tperben. ©tt>. 2Bol)lgebof)rn merben mifcen, bafc mir

unfere DTtängel gar gern bebeden, trenn toir einen 3 utr'^

5U einer ^erfofyn, bie mir oerefjren, gu erlangen fudjen. ^d)

aber fyabe es mit bem §rei)er im SRaabener gemein, bafc id)

meine Segler öoraus fage. 3$ toeifc groar, bafo ^fynen bie

3eit bei meinem ©efd)tDä£e fefjr lang trerben roirb. bod) tuas

fyilfts, einmal müfjen (Sie es erfahren, enttoeber t>or ober

nad) ber 33er"anntfd)nfft. ©iner meiner Jpaupt DItängel ift,

bafj id) eltuas fyefftig bin. (Sie fennen ja bie colerifcfje

Xempernmente, fjingegen oergifct niemanb leidjter eine 33e-

leibigung als icf). feinet bin id) fefjr an bas 35cfel)len ge-

roofjnt» bod) roo id) nichts gu fagen cjabe, ba rann id) es

bleiben lafcen. %d) tritt mid) aber gerne unter ein Regiment

begeben, luenn es fo geführt mirb, tt>ie DItann es Don ifjren

©inficfjten ermnrfen fann. ©leid) in bem anfange meines

^Briefes, luerben (Sie meinen britten Segler finben. Otemlict)

bafc id) fo berannt an ^jfjnen fdjieibe, als tt>enn id) (Sie fdjon

£unbcrt 3(al)re fennete, aber weiß t)ilfts, bifj ift einmal efroas.
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:.b mit nullt tibu.Mprbneu fiinil. ^di I pffl ^br Qcffl«

bei |!c$ nloV i,n SMeinigfelfen • uMi- bne Ceremoniel ift.

binbfft iimi ^ tu i t ro orneibrn. glauben 6lf ubri. buft idi

nltinoli blf fd)ulbigt .vWiiidifimn au&et Hct)( fi

.lu'ili tlni tnllt mit rin. idi bnbe midi Denjenigen fteblcr

mit btm doi nngefQ$rten 93tonn gemein« nemiirf). bnü id>

ulu ungebultig Hu, unb nidit gerne lange i" Uugcloiftbeit

bleibe, ^eb bitte Ol« entfdjeiben ©ic fo gefrfjuunb als eo

mogl. Ift

Dlefci fiiib bie .V>mipt-,seblei. ^bi fctonrffutitigeo Qluge

iriib norii .^iinbcrt f leine an mit bemerken, bie midi aber

brnnoeb irie idi boffe. nidit Ulli ibrer Onabc fegen follen.

fonbern aOcf trirb DOC mich rrben. unb meine gebier fo loobl

a(g mein Cifec kDetben ^bnen geigen, bnfi irf) bin uni> be-

ftünbig bleiben tDCtbc

SJOteinCf QBofylgebofyrnen unb

3nfonberß ipocfjiucfyrcnben ^errn

aufridjtigft ergebener Diener

3ot). SBolfgnng 0oetr)e

Bcptifffncttj b. 23fen DTtar) 1764.

P. S. (Sotten Gie roegen meines 2tltcrß beforget fenn.

fo fag idj ^bnen jur -Beruhigung, bnfc icf) ofjngefefyr bie 3 Qfac

bea Qtlcriß babc. !^di befebmere niicf) feb,r über ^fyn. bafo Gr

midi bif'ber DOU einem Xag jum anbern oertröftetc, mief) in

^bre 8tfanntfct>af< |U bringen. 35elicben (Sie roie icb, boffe

unb irie inftänbigft barum crfucfyc, midi mit einem Dfücf-

(rdireiben |U beebren, fo fynben Crie bie ©ütigteit. unb fetten

meinen oornabmen auf bie Addressc. 3 er) roofyne auf bem

Brufen .ftiri"d)-®rabcn. Ceben Sie rool)l.

£)cr §crr Q3orftcr)ec antwortete fogleicf) liebenß-

toürbig. aber etamö umftänMirf):

(rie (ragen, tuie irt) auö ibrem (rdireiben erfer>e ein

Verlangen In nnfere ®efeHfcf)aft aufgenommen gu fepn. (5ß

irirb berfclbcn ju befonberem Q3crgnügcn gereieben (sie. mein
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jperrl barunter aufzunehmen; allein ©ie mürbe mirs aucfc)

fetjr werbenden menn idE) ©ie fogteidt) ofjne roeitere Unter-

fuctjung unb DTactjfrage gu einem DTtitglieb biefer ©efeüfcrjaft

aufnehmen moUfc . . .

3>c£) fann alfo nidtjt umtjin fie gu bitten ficE) erftlidcj» beg

§ecrn 2üeris ber ein 2Iuffet)er ber ©efettfctjaft ift, zu [teilen,

bamif ictj t>on itjm bie gehörige DTacrjrictjt einziehen rönne,

um micE) nictjt ber graufamen Q3erantmortung bev> ber ©efeH-

fdEjaft aus^ufe^en . . .

2Ueris aber mar aufö E)öif)fte erfcrjrocfen, ab et

üon ©oerrjes 33emerbung tjörte. ©oforf fdjrieb cc bem

DIttjrtill — fo E)iej5 35uri im 33unbe:

2>cr) Iefe mit gröffter 23eftürt$ung Störes ©Treibens t>on

biefem §reunb, attagiren ©ie firf) nidtjf an 3§n um ©ottes

2öitten, ©r ift mir fctjon lange angelegen, 3tön anzunehmen,

allein ba es boct) mein guter gfreunb ift, fo gab icf) 2töm feiner

Cafter megen abfcfylägige 2Intmort.

Untcrbeffen bebanfte fidE> ber atjnungölofe 2ßolfgang

frf)on für 33uriö ©ntgegenfommen.

©ie finb aüjugütig gegen mirtj, ba ©ie mir fobalb

Hoffnung machen, in ifyre ©efeUfd^afft eingutretten, ba ict)

biefes ©lue! toeit üon mir entfernt z" fegn glaubte. %ä)

bin 2tönen fe^ r &a&ot oerbunben.

2üerfs ift einer meiner beften ^reunbe. ©r fann 3§nen

gnug aus ber ©rfaEjamg erzeigen. %d) tjabe 3^m ein-

gebunben, alle nur mögliche 2öal)rt)eiten gu benennen, ©r

fott feinen oon meinen geilem auslasen, aber autf) mein

©utes nlctjt t>erf(f)rt>eigen. 3Qftit allem bem aber bitte ict),

bafs ©ie fid) felbft bie DTtüfye geben möchten, mict) zu prüfen,

benn fo !lua Flierls nurf) ift. fo fönnfe it)m boctj etmas öer-

borgen bleiben, bas 3^ncn unangenehm fein möchte. %d)

gleiche ziemlich) einem Camaeleon.
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(5rf)toei§ec felber bradjte biefen 35rief ju 35uri unb

erftattete it)m nun mfinblitf)en 35eriif)t über feinen guten

Sceunb ©oeteje unb beffen „Cafter." 33eibe 2(rfabier

maren ficf> fogleicf) einig, bafc fie it)n nicfjf in ber ©efett-

fcfmft fyaben roollten; aber ®oetr)e foUfe nietjt merfen,

melctjen ßiebeßbienft irjm ©ctjroei^er getan, £)ie jungen

^Diplomaten beftf)Ioffen a(fo, bie 21ngelcgenr)eit auf bie

lange 33an£ gu fcfcjieben. ©rft nadj brei 2G>odjcu. ant-

wortete 35uri auf ©oettjes gmeiten 35rief.

Dtarf) bem 33ilb roelapes mir iE)r greunb t>on £föncn

gemacht fyat fann icf) nierjt anberfj als fie mürbig galten in

unfre ©efettfetjaft mit aufgenommen gu merben. Dtun ift

es aber meine (5cr)ulbig!eit bafc ictj ber ©efeUfcfyaft erftlirf)

DTadjricrjt bat>on gebe unb bie (Genehmigung gu irjrer 2tuf-

narjme ermarte. £)iefe mirb mir, aller Q5ermutt)ung nact).

nietjt fehlen unb bann tr>erbe icrj fie orjne 2tuffcr)ub annehmen.

X)ic 3c ' f ^ann '$ a^cc noc§ n MJ* beftimmen.

9tun bat ©oetfye um eine 3"fanimenr
1

unft mit bem

23orfi§enben.

3d) bin meinem greunbe fefyr oerbunben, bafc er itjnen

eine fo t>ortt)eilE)affc DTtennung t>on mir beigebracht fyat.

Q33enn fie mid) fernen unb biefelbe beibehalten fo fott es mir

angenehm fenn. 3ct) füccrjte fefyr bafe.mein äußerliches —
botf) roas bQt mnn nöttjig t>on fid) felbft ju fdj)tr>nf3en. (Sie

luerben mid) fapon fetjen.

©aß mar am 6 ten 3uli. Stvei Zage barauf begab

fictj 28oIfgang naef) Offenbart), um fictj mit bem §errn

Qlnbre be!annt ju machen, ber itjm auet) als ein

Äfinfiter merftoürbig mar. ^eimge!er)rt, eraäcjlte er bem

greunbe ©crjtueifjer Don biefem 35efud)e, unb ©djmeitjer

melbete bie ©acr)e unüermeilt an ben 33orfi§enben —
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ZBidfyttgfutrtl hmk |fl umhi bli Qaup(6ff($Aftfgting in

biffcc &rfabifd>ii BefeQttaft

Jldv beulen I Dfl frtlDttftt greunb §eri ID. (flocke

ni |n DfFtnooäj W nnfemi Jinbi«- gttptfm, mit Oltfef

oorgtftcrn. ZDai fogen 6lc t^iiAti ^ 9Btli ift angfl Mb
bongt« Denn lotnn Qen Jinbi«- mm bttoufttci ^erjcbenbcif

nubte- meifi, fo bat || ihn mit feinen bod)trnbenben 3?ebcn

fo eingenommen, bnft M |UOI ©rftnunen ift.

(5og(llc( W*6 Bllri ben Qfrtunb Qlubic tuiffen. bafc

(*Wthc \\d) in bfc Wcfellfrfwft cinbräna,en tuoUc, aber

nidu gtti genug baffic erfdjcinc. .JJtj erfuhr, baf^ er ber

9(lUfff$t9eifung linb bitten nnbern mir iinangenefymcn

Rcblcni. bll \d) aber nirfjt l)cr^nl)lcn man. fc ^) r ergeben

fei." 2lnbrc mögt bod) bcrirfjten, was ©oetfye in

Offenbnd) bttfotät nnb ob er Don ber ®cfcllfdjaft gc-

rebet l)nbc. Unb 2Inbrc berichtete:

-Sperr ©oetbc ift Oorigc 2ßocf)c or)na,cfär)r eine 93iettel-

ftunbc bei mir gemefen. ©r bvad)tc mir ein Äompliment

Don .fterrn 2ilcriß; aber ociß Äompliment mar erfunben. roie

midi ÜUcfio geftem oerfu-bert bat.

^rb mufttc nidu. maß icf) mit ihm reben füllte. JJdJ

fragte ibn. roie er bieüc. ©r nannte fief) unb fagte. £err

Vieris märe fein vertrauter 3ccunc ' f° wie er benn audi

meine Operette bei XVmfelbcn gefeben hatte, ©r fing nun

an. tas (rtürt |U loben.

„&ann id) ^bnen mit einer (rdiale -£cc ober mit einem

©Life 993eln aufmalten?" unterbrach itfj ibn. med icf) ifyn ju

jung für einen Munftriditer biclt.

„^di bin ^bneri für 2Idcß gefyorfamft Derbunbcn*
4

ant-

wortete er mir.

hierauf fagte er mir meitcr. er märe bei .Sierra DTtaune-

fopf pm 8cftu$, unb fing botanf an« oon ber ftornftbk p
fpreefeen. bic mir bei ^bnen aufgeführt baben. ©r lobte Tic
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fe&r: §err 2lleris rjätte fie iE)m Ejod&ftens angerüE)mt. 3<f)

fonnte irjm nitf)t gänglid) beifallen.

Q3on unferer £omöbie famen mir auf bie granffurter

Äomöbie unb Dpera, unb T)as mar unfer ganges ©efprädj.

@r fyat mir alfo fein 2Bort Don @efellfcr)affs-21ngelegen§eiten

gefagf. . . .

©crjliefjlidE) hat er micr), ifcn gu befudfjen. ^cr) fa9 fc

es il)m fo gu, mie man etmas miber 2BiHen gufagt.

2Barum ict) aber feine Steigung gu it)m teug. ift blofc,

bafc er mir gu jung fctjien. ©r mag 15 ober 16 alt fein

im übrigen tjat er metjr ein gutes Plappermaul.

2lm felben 20ften 3uli, mo 2lnbre £)ieß fctjrieb, er-

fcfcjien ©oetE)e fdjon mieber in Dffenbacfj unb fpradE)

bei irjtn tmr; er mürbe aber frfjleunig abgefertigt, mie

2Inbre es gegen ben 3unfer r>. 33uri außbrücEte, ber

gufätfig auet) in DffenbacE) mar. ©inen Jäftigen £errn"

unb „fotrf)e untugenbE)afte ^Perfon" nannte 35uri jetjt

ben jungen @oet£)e. »©r fall nun nicf)f in bie ©e-

feHfd&aff fommen, er mag es anfangen, mie er mitt."

Unb am lften (September erflärte er:

£err ©oetfje fctjmeigt gang ftitt, unb i<f) tjoffc aud), bafj

er fief) meiter nic£)t melben mirb. ©oUte er aber boer) fo un-

oerfetjämt fein, fiel} noer; einmal gu melben, fo fyahe idfj mir

bereits oorgenommen, i§n nirf)t einmal einer 2lntmort gu

mürbigen. !

)

2öir fragen nadf) ben ßaftern, megen beren bie

tugenbEjaften arfabifetjen Jünglinge ben Jperrn ©oetrje

*) 3ener ©efellfdtjaft traten balb einige f)effifcrje ^ringen

unb ^ringefflnnen bei; fie entmirfelte fief) g" einer feinen

greimaurer-ßoge. £>er 3"" fß r fc. 33uri mürbe fpäter ein

Heiner Offlgier unb ein gang Heiner Dieter, ©oetfje traf ifyn

nachmals in Dteumieb
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tum fidj [tieften, nnb eilmlten feine Qlnltuorf. <5r fclbcc

gcftanb |u< heftig unfc henifd) |u fein; bat etiuS *"

unb Itfut neige, fdnieb er ein anbcroiaL Unter feinen

MCtttffltnofftll mnrfite er nein bctl ^H)ilofophen Hut

DQtoroUflcn. S)Of heiftt: er grübelte Ullt rebele gern

über philofophi)Yhe Ullt f!ftlfC$C fragen. Qütclng unb

in unangenehmer QBeife frühreif geigte er fid) tuol)l

und) jumcilen; ^bnö 233iffcii blähet auf", nnb ber

Vrtolj Hilf feine grofren Waben mag il)n gelcgentlirf)

jur StlfcdDiflccd nnb ©d)ulmciftcrci berlcitet (jnben.

(ir fyattc nid)t mit fielen ftamernben gelebt nnb ent-

behrte ttlfo jene 5raicbuug $ur ©efellfdmft, bie aud)

Don milben 23ubcn ausgeübt tuirb.

Die meiften jungen SJeutc feineß Gtanbeß bcfucfjten

baß Oomnaflum: beffen ©efunbaner unb Primaner

hatten feine Urfadjc, auf biefen außcrroäbjlten *})riüat-

friuilcr ju ad)ten, menn fle Unterhaltung unb 5 rci111 ^*

frfjaft fud)ten. 2Bolfgangß (Slfern pflegten fcljr menig

33crfehr: an ben geftfagen Derfammeltc fiel) bie -Xcr-

torifdje 33ermanbtfcf)aft immer noef) bei ben ©rofj-

cltern; paffenbc Qlltcrßgenoflen fanb unfer Jüngling

in ber eigenen gamilie faft gar nic£)t. £>cr 33afer

ftanb mol)l fonft nerf) mit einigen angeferjenen DTtünneru

gut, auef) fold)eu. bie ©ohne f)atten, aber allermeift

blieb cß bei einer fühlen unb umftänblicfjen 33e-

fanntfcf)aft.

(5in paar greunbe fanb 2Bolfgang jeboef) auef).

mit beneu er häufiger gufnnimcnfnm unb bie eß reb-

lidicr mit ihm meinten nlß jener Äarl Gchmeit^er. Da
tuofyntcu in ber fu'ihe $mei (Söhne beß Skiffen unb

35ürgermeifterß DTtooiß: DTtar unb Cubtofg; ein britter
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guter Äamerab mürbe 2lbam jporn, beffen 33ater ben

Soften eines bürgerlichen 3eu9fc&rß^cr0 un& 3n *

grofftften ober ^an^Uften bei bec ©tabtfanglei befleibete;

ein öierter bieg 3°§ann 3a*°& Dftefe, ein fünfter

3faa! &el)r, ein fectjfter DItüUer obec 92töller; noef)

ein paar anbere gute 33efannte fyätte man fcrjließlicf)

auef) gu ben greunben rechnen fönnen. 3m fedJ3ec)nten

3at)re 28olfgangs fd^IoB er fief) mit £ubroig DItoors,

§orn unb 9?iefe ju einer engeren ©ruppe jufammen,

bie man faft einen 35unb nennen fonnte, gumal als

fie regelmäßige 3u f0rtimcn^önffe mit Vorträgen ein-

richteten.

3m 2Binter mie im (Sommer oergienge faft fein Xag,

T)afa feiner nidrjt ben anbern 6efucf)t* unb mit irjm fpract):

fo reimte im Jperbfte 1765 Qlbam ^porn, ber für

gemöcjnlitf) §örmf)en l)ief3 unb faum weniger 23erfe

machte loie ©oettje felbft.

233ir mürben unter uns oon Xag 3U Sag befannter,

333ir gingen in bie &ircr), ine ©djaufpiel miteinanber,

2luc£) auf ber ^romenabe roar feiner nie allein,

2Bo einer fyinoerlangte, roouY auef) ber anbre fegn.

(Sß cjat uns mancr)eßmal ein muntrer (Sdfyerg oergnüget,

©oefc) fyat autf) oft ber @rnft in unfrer 35ruft gefieget.

DTtit einem 2Öort: mir lebten in fteter (Sinigfcit,

Äaum toeiß icfj mirs ju benfen, bnfc roir uns je entjtt>et)f.

£)en 2lnfüE)rer biefer ©ct)aar machte ©oettje; bas

©totje unb 33efel)lsr)aberifif)e in feinem 28efen ließen

fid) bie 2lnbern gefallen. „2öir roaren aud) immer

bie Üafaien" meinte ber ältere SßToors, als er in

fpäteren 3fal)ren an biefe $c\t backte. Unb Jporn er-

mähnt, bafc ©oetl)e fie alle im disputieren totf(f)lug:
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..-On meint. RHU II muh um fduiti Lmtrn 9tflnbffl1 für

ein (Gemuht geben Bonn." ')

Diel lui u murr nlo mit bitftn fveuubeu lebte ber

^ßngllng mit feinet Gk(n>efte& SBolfgong uns Stomella

fühlten i\d) ofl mie Spillinge; bei geringe 31lterß-

nnferfcbleb fam nidu gut QNlfung, »eil bnß DQTAbd^en

lui) tafdbec enftnlcfcü nie ber Stnabe. JJn einigen

ftennfniffen rhu ftomelln ihm noran, 3. 55. im Brau*

jöfifdu'ii. im ^tnlienifdum unb in ber DTtufit ; in ber

SHegel n6ec hatte er bnß SDeranflgen« feiner (rdjtuefter

Unten idu. 9taJ unb Xntoeifungen $u geben. £)ie

Seiben Ratten nie ein 9e$eHnniti oor einanber gelobt

unb obwohl fie fid) über ifyre Gltetn mit 3?ed)f feineß-

toege befingen binnen, hatten fie bod) oft genug Partei

gegen ben Vater ober bie Oltufter gemacht, benn

(fltcrn unb 5linbcr fennen unb Derftefyen einanber aud)

im beften Julie nur fyalb. Dtun waren fie In bie 3a£)re

gekommen, roo baß anbere ©efd)lecf)f eine ftarfc 2In-

jiehung gewinnt; fie würben einanber felber niert-

wtirbiger, unb ftornelin warb QSolfgangß Vermittlerin

|U ihren greunbimicn. wie er fie mit feinen Äameraben

jufamnieiifi'ihrtc. ©aß gab jeben Sag ben rei$enbften

Untcrlmltimgßftoff. Veibe ©efefnuifter waren gut ge-

timd)feu unb Don Wcfid)t Weber fdjön noef) bjäftlid); fie

tonnten cß mit Qlnberu aufnebmeu. £>a Cornelia

1

21 k> ^ftcbeni 1807 einen Cebcnßnbrifj Ooetbeß oer«

fnütc fiteint rc bei folgenbeai c?nnc auf Sranffucfec Kr«

bincnuigen |U fußen: »Gelll lebbnfter unb aufflemeefter ©eift

nnuhtc ibn jum ClebUng unb Drafel feiner niutfduiler. bodj

fuebtp er nllemnl mehr c^ic unteiriihtenbc ©efcllfdnnt älterer

iPetfonen."
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natf) 32Täbd)enart ifyre greunbinnen off gum £rängd)en

bei fiel) l)atte, fo füllte ficf) irjr 35ruber nid^f feiten

als £>a£)n im Äorbe. 3°^ ^ec 3QTtäbif)en gefielen

irjtn am beften: (£l)aritaß Sttteirner, eine £aufmanns-

fodjier aus 28orms, bie bei irjren DE)eimen, bem

ßegationßrat unb bem ftangleibire!for 3Iton§, Diele

3flTonate gu 35efutf)e mar, unb bie ferjr tjübfrfje ßifette

ftun!el, Softer beß ftäbfifd^cn ©fallmeifterß. £)ie

©a^mefter fonnte man bagegen mit einer Steigung gu

jenem ©nglänber £arrn £upton necfen, ber in ^PfeiLö

©rgieljungsanftalt mol)nfe.

22»enn bamals junge ßeute beiber @efdE)letf)ter gu-

fammen famen, maren neben bec DITuftf, bem £ange,

bem Äarfenfpiel, ben @efeHfd)aftßfpielen audj fcfjon

f^eafratifcfje 23erfud)e eine häufige Unterhaltung. 2luct)

in biefem Greife fpielfe man Sweater. 23ieHei<f)f fam

es nur gu gang wenigen QSorfteHungen, aber Üa& planen,

Vorbereiten unb ©inüben bringt ja fcljon eine DItenge

©efctjäfte mit ficf) unb füf)rt Diele ermünfcfjte, broUige, auf-

regenbe 23erl)älfniffe gmifdjen ben £>ämrf)en unb Jperrdjen

tjerbei. 253olfgang, mit morjlfönenber (Stimme begabt

mar ein guter ©cljaufpieler. 35ei feinen eigenen brama-

fifcEjen ©icrjtungen fonnte er eine 2luffül)rung burrf)

biefe greunbe fictj Dornerjmen, ober aber fie backten

Don (eiber baran.

©röfcere ©pagiergänge unb Slußflüge maren gu jener

3eit nod) nid)t feljr üblicl); ein eigener ©arten Dor bem

£ore ober eine 2Salbn>irffrf)aft maren ba& gcmöl)nlicl)e ^kl.

2luf bem gluffe ful;r man mit bem DKarftfcl)iffe ein-
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mal nmi) VHni))t. bai anbete DHtal innii Dffenbacb.

Olel biinnio ino Jtell fmnen bil 06f(cf((eu .Sliuber

nid)t. Miu'iii'liii uuir gerabegU eine meidilidu* C'tuben-

pflanfe. XUi ZBolfgang fünfzehn unb ein halbes 3a$t

nlt nun-, fonnfe et toll ftlm DHtutttt unb bic metften

genoffen uuc$ nuc ble muhfie Umgebung. 2lber

ba ei bo4 btmnfid&fl in bei Bfernc [hibleten follte. hielt

bei Datei co ffli angebracht ^^ü («In Crohn firf)

gUOOC In bei .sViinnt niu DHaiu unb Dihein iinifct)c

unb in fiemben Seifen fc$(afen [eine, Qombuig, ftron«

berg, ben Qfelbberg, (rdmmlbnd), ZBfe*babeti, Siebrfd),

DOtalnj unb ZQfoniM [ernte er jet^t fennen« nlfo aud)

ben D^elnftrom; in 2Bornu befudue et (Shnritaö DTteirncr

bei ihren (Altern unb fdUoft Rretuibfriuift mit ihrem fetter

XngllfUn Scttpp. Jjn 2ßiesbaben f)iclt er fid) im JJunl 1765

einige 3 C ' 1 OUf; Mcfer burd) feine [jcifu'ii Quellen berannte

Crt timr Nim als nod) red)t Hein nnb hintcriiuilblerifd).

„OTeulid) berirrten mir uns in Nm QSSalbe" erätihlfe er Don

bort Nr (rdimefter, „unb mufeten jtuei ©tunben lang in

felbigcm burd) £)eden nnb 35üfd)e burd)!ricd)en. 23alb

[teilte fid) miö ein iimfdnittctcr ^els £<u:. halt ein büftree

C9eftn'iud). nnb nirgenbö mar ein Olusmeg gu finben."

3Ttcrhiuirbigcr ab biefc llrmalbfnbrt mar nod), bafa er

in bem (rtäbtd)en fclbft 511m Gdjlangentöter mürbe.

Daß fjä&lidu' llnfle.u'efcr mndit ben ©inten bintcr unferm

£aufe gan] nti{U$et. (reit meinem Qletfeta fmb f($oii oieu

erlegt roorbeu. Unb beute. Infi es X^ic crjäblen. beute DTtorgcn

Heben einige Äurnaftc unb id? auf einer lerniiTe. fiebe! bfl

tenunt ein foldu'S £ier mit oielcn geioölbten (klingen burd)

baß ©rap buber. fcbuut HM mit bellen, funfelubeu Sagen
an. fpclt mit feiner fiutugen 3 im tfe im b friileidu mit auf-

gebebenem Qauptf immer nuber. 933h: erloncbten bicrauf bll

3ot)t. (Boetb* I. IQ
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erften beften ©feine, marfen auf fie los unb trafen fie etliche

9Ital, ba& fie mit 3<f$en oic gtudjf nacjm. ^ctj [prang her-

unter, rifc einen mächtigen ©fein üon ber Litauer unb marf

it)r if)n nacf> <5r traf unb erbrucffe fie, morauf mir über bie-

felbe OTteifter mürben, fie aufrjängefen unb gmei Gstten lang

befanben.

Dtacf) folapen abenteuern badjfe er gang mie ein

Dritter alfec 3 ß »fen an biejenige Don ftorneliaö greun-

binnen, bie irjm bie liebffe mar. „£üffe 3f. 91t. Don

meinetmegen bie Jpanb" fd)loJ3 er ben 35rief.

v^>

2lte SBolfgang in fein fiebseljnfeß ^ai)v traf, I)ielf

iEjn fein QSafer für reif guni 35efudj ber UniDerfifäf;

nietjf toenige ©fubenfen maren ja noef) jünger, unb unter

ben älteren rjaffen faum 23iele fo gute QSorfennfniffe.

33on feinen greunben follfen ßubmig DItoorß unb Dttefe

gleichfalls im Jperbft 1765 ifyr ©fubium beginnen. 2lutf)

fie moHfen firf) mie 28olfgang ber Ofacrjfegelerjrfamfeif

jumenben; aber 3eber ber CDrci marb Don feinen ©Item

für eine anbere UniDerfifäf beftimmf: Ofrefe ging nacrj

^Harburg, 93toors nac§ ©Öftingen unb ©oet£)e naef)

£eipgig. £örnrf)en mu&fe notf) ein falbes 3af)r in

granffurf ausharren. (Seine Aufgabe mar es barjer,

ben brei greunben eine 2lbfd)iebßfeier gu bereifen, unb

ba er fo gern birf)fefe, fo fertigte er fornocji ein langes

©ebid)f an bie gange 23erfammiung unb banad) norf)

QSerfe für jeben ©injelnen ber brei ©rfjeibenben. 1
) £)ie

l
) Jpornö gefammelte ©ebicfjfe mürben im ©eaember 1765

unter bem Xitel ^ugenblidpe 2Iu0arbeifungen ben müfjigen

0funben' buref) ben granüfurfer 95u^änbler (Sjjlinger jum
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•veuube Rotten in l^ t* 1 1 legten DQTonofen eine georbnetc

UMnhnitlidK ^iifiimineufunft in einem nie bcö

Spmnoflumf ge$a6f« |tben Qonntog Hbenb. v

hatte iunh ['einen OotfHig ^ n i i n gehalten; tum in ber

atterlegten &l$ung - fie nun am Sttn Qepfembet

imuiue ei feine XrAg$ei1 gut m1 ^ fpnuh gegen 8oet$f

unb OBtoorf fllc ;iue «BotfrAgc ben £\inc" ber ^ahörer

aue:

Crud) jiueoen. banfe idi Im «Rainen biefec allen.

^lu imbt nni öfter biei im Sieben iooblu,efnlleu.

ptetf mm-bte euer fo loobl belebter DTtunb,

3u unfrei nröfuen Qfreube« ihm eine Diebe hinb.

Q5ii bauten bot Die rwüb' bie ibt- cndi oft gegeben«

Dna( Reben mnm-ber -Mit ben Weift unß JU beleben.

Behaltet biefl tlbiuui midi in £er ^icmbe beu;

Dann loecbef ibu empfinben, ioie nütilict) t>a\\ fie feo.

Zölf geene uuinfehten n>fc norf; länger eure Ccfyrcnl

2lu nQe £)rci rirf)fetc er eine lange gereimte 3?ebe;

er Hagfe über ihr gorfgehm unb freute fief» frf)on auf

Dcttfl flebradu. 8i iVbcint ober, bnü £>icö gegen ben 2BfHen

bei Iran fiebrehnjnbtiaen 93ecfn{fece ncfduib, unb bnft faft

cie gon|f 9ütflagi $erftött rtuirbe. 3 ur 3^* H»b §toel (frem-

ylnrc be* Büehleinß beronnt. £)afj 5porn bei Q3erfaffer ift

unb bau fidi mebrere Webidue Ottf Wocthe be^ie^cn, fyat

£>cinridi IViUmunn entbeitt. ber biefe Q3erfe unb büß aefamte

DTtntcrial über Qorn 1908 jur nlla,cmeincn ftenntniß brnebte.

Qlufter ben SDetfen« bie toir bicr außjuflßrueifc mitteilen, fiubet

fidi in iVr iraminluna. nod) ein L'ieb: t.2lbfdueb*«Ci
,

e bfl ber

junge £err W * * fieh Don liier uu] bie Uniüerfität Ceipjia.

begäbe." Bon LS Vrtropbcn lautet bie fünfte: „Dieb niebt

su neegeffen« Gfreaea tob: C^pceffen 91uf ben $elicon; tsrnnr-

fürte SOtafen Donnern fd;on. Dekin |ie mfiffen ben entbebren.

Den fif beeb oerebren."

\2*
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bie fpäfere 223ieber-23ereinigung unb ein gemeinfames

2Sirfen in ber 25aferftabf.

Um bcm gemeinen 2öefen bereinftens üorgufte^n,

(5ief)f man eud) mit Vergnügen anjefjf aus §ran£furf gefyn.

©er eilt nact) ßeipgig §in unb fraget ein Verlangen,

Um bort ber ©ictjter (Sranj unb DTamen gu empfangen . . .

©in anberer befctjlie&t in ©öffingen ju leben

Unb nMH allborfen fiel) bem ^uftinian ergeben.

DTodE) einer getjf nact) OTtarburg unb fuct)ef ta fein ©lue!,

£ommf als ein 9£ect)fsgelel)rfer ins QSaterlanb jurürf.

Dtun greunbe gießet E>tn ! oerlaffet granffurfs DItaurenl

(5et)b fröEjliif) immerfort, euet) quäle nie ein Xrauren,

©s fen aus eurem Jperjen mas Kummer madijf üerbannf,

©od) benfef auet) gumeilen an euer QSaterlanb!

Dltan meeffe motjl, ba$ £orn feinem ©id)fer-

©en offen ©oetf)e, bem er felber näd)fte Dftern nadj

ßeipgig folgen mollfe, am roärmften gugefan mar.

Steift uns fein fd)neller Xob in unfer ©rab barnieber;

(5o fetjn mir uns t>ieHeic£)t am atlererften mieber.

2£>enn idt) nact) ßeip^ig fomme; bann meiben mir o Sreunb

DTadj einer turnen Trennung aufs neue boef oereinf.

X)ann merbe id) oergnügf in ßeipjigs fetjönen 2luen,

©id), mertl)gefd)äfjfer Sreunbl mit gröfcrer greube flauen.

§orn mufcfe, ba$ 20olfgang fid) aus bem Dhicjm

eines großen Stedjtegelefyrfen menig machte unb maß er

in ßeipgig eigenflid) ftubieren moHfe.

3iet) fror; ins muntre (3ad)fen, motjin bu lang getraut.

2(ns ßanb mo man bie fcfjönftc unb befte 93erfe mad)t.

Q3ecmed)fele nunmehr ben SQTtannftrom mit ber *})leife.

3d) münfd)e bir mein greunb oon ^er^cn gute Dfceife.

©u £>nft oon &inbesbeinen ber £)id)trunft nad)geftrebt,

Drum geig uns bafa biet) biefc metjr als bas 3UÖ belebt.
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tUC >n btn 9Qftufcn hm bli an bti , potyntnl

tperben borten bic( unb bclntn $(rlfj belohnen.

3dfl' boj bli btbii StRufi n<x$ immti günflig I

Unb bofi l^ ii niuii in Btlpflg, trii- bin. nn Di($tCI bift

WciHft OHincrtui lohnt noch tlnftcnf bdn ©< muhen.

Co loirb t^ i
i" nlaty XpoQ ben CocDCcttrani nulluni .



Leipzig

Dteunfes Ä a p i t c I

in frer

Vembe
1765 bis 1766

^Künf ober ferfjs <£age mußfe man bamals auf bie

C3 üiergig DIteilen Don granffurf nad) £eip3ig rennen,

©er QSSeg ging über ipanau, ©einkaufen, (5d)lüd)fern,

gulba, ySaifya, ©ifenad), ©otfja, ©rfurf, Oteumarf,

33uffelftebf, 2luerftebf, Naumburg, 28ei&enfels unb

Ofrpparf). 2Bolfgaug ©oerfje machte biefe feine erfte

große Dteife als ein Heiner, eingemitfelfer, felffamer

&nabe: fo brürffe er fid) 3et;n 3a§re fpäfec felber aus.

©en Dteuling Ejaffe man bem gleifdjerfdjen (Ehepaare an-

empfohlen; §err gleifd)er mar ein granffurfer 35udj-

tjänbter, bec regelmäßig bie ßeipjiger DIteffen befugte;

bieemal begleifefe i^n feine grau, bie nodj meifer, nad)

QSSiffenbcrg ju ifyren ©[fern, fahren moHfe. ©aß 2öeffer

mar unfreunblfdj, unb bie ©fräße auf managen (Sfredfen

norf) fd)ledjfer alß fonft. 3»n ber ©egenb t>on 2Iuerftebf

blieb ber 2Öagen Im ©d)lnmm fterfen; bie Dteifenben

nuif3fen gerren unb frfjieben Reifen; nud) 28olfgang be-



gofcri Hüb Mnfunff

mühte fidt Rbcr feine Jtrnftc mit) in'rlleidit behielt er

einen Gehoben botHHU 1
)

Mut hnttc in l'cipjig feine DRrftmohnnng bei

btc flrbglglA^rlgen StaufmontiMoltiDC Glifnbctb Sträubt

in rlneitl $Ütlft« bno bi c Qlco(f ftencrfugcl l)ieft. toeil

Qbft bem .Torbogen nlo 3i3nbrjeid)eu eine brenuenbe

Qanbgranaft abgebllbel mm-. Tki biefer S rni1 wurbf

und) fein junget Canfamann (Goethe jet^t eingemietet;

>ie hntfe bereits einen (rttibenfen bei fiel) tuoljncn, einen

lehr nrnicn Theologen l'imprcdu, OH bem fie uub ihr

Srubet, btl Oberfdu; ppc nnb (^crid)tf>fd)rcibcr 28infler,

[dum In feiner CrduileL^cit fehr nötige 2Bol)lfäfcr gc-

iDOrben lomen. 2lud) ber 'Profeffor £ubtuig, ein gut«

^ec|lgtC DdteWjInet, nnterft fitste biefen Cirnprcd)t; 3U

eben bfefem iPcofeffoc Cubiuig roarb nun ÜÖolfgang

©oetbe gemiefen ober bei il)m eingeführt, alö bic Jragc

und) feinem OTtittagotifrf) geffeHf rtuirbe. @6 toar t)ü'

mal* fiblirfi. baj) manche Pcofeffonn an ffyrem .Xifcfjc

Crtubcutcn nnb ältere (3elcl)rfe mit aufnahmen; Cubroig

(Of e», meil er bie Wcfelligfcif liebte; ja, er rjatte einige

junge SStAnntC n tieft in feinem §aufc morjncn. (5o far)

fid) benn 2BoIfgang O^octfye um neuen Orte rafrfj im Dtötig-

ften oerforgt ; nun fonute er umherftreifen unb um fld) bliefen.

X^ie ^ran ff urler DTtcffc ruar eben geroefen, nlö er

bort nbfuhr; bic L'eip^iger DTticfyaeliß-DTteffe begann am

6tcn Ottober; eben |U biefer ^c\t tum er an. 3 U feinen

!

l Gß timr bei C5iiibrud) eer DTmiu. mit) feine 35nucrri

in bor OTöhe. m^d) crmniincltc nicht, midi mit Gifer iin^u-

ftrengen unb mochte mir babunjß bic SAnbec ber 33ruft Qbec«

mfi&lg ausgebebnl &aben; benn idi empfanb halb nnrfibcc einen

Vrdnncrj. 0er octfdmmno nnb roieeerfebrte nne erft midi fielen

Rubren mid) völlig verliefe." (.rMdituna. unc 2Snbrl;cit\f>.2Midi\
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erften ©inbrücfen gehörte es alfo, bog er in einer fremben

Umgebung eine DTtenge bekannter 25uben erblicfte, in

unb t>or benen fief) ©efialten bemegten, bie er feit

3at)ren, ja t>on frürjefter Äinbfjeit E)er, Bannte. (£r fatj

biefelben ©epcrjter, rjörte biefetben (Stimmen, oernarjm

biefelben fctjreienben (Sinlabungen an Äauf- unb ©erjau-

luftige unb biefelben (Scherge: munbertict) mifc^fen fidt)

Slltoertrauteß unb Ungemocjntes. Stofcf) fonnte er be-

merfen, bog rjier ber Dltef^anbel nodt) Diel bebeufenber

mar alö ba^eim; namentlich fat) er je§t un^äEjtige Äauf-

leute auß ben öftlirfjen ßänbern; fie gingen in mancherlei

malerifctjen ober boerj auffallenben Srac^ten tjerum, unb

bie frembeften (Sprachen fdjjlugen an fein Orjr. DItan füllte

fldj E)ier natjer an Dtomgorob, DltosFau, 2lftracr)an, &on-

ftantinopel. 9Tamentlicfj ben ©riechen bliche ber DTeuling

nactj, ben ferjönen 9tadt)!ommen bes altberüljmten 33olfes.

£eip$ig mar ungefähr fo oolfreiap mie granffurt 1
);

auetj im 2Bol)lftanb ber ©inmorjner mögen flctj beibe

Jpanbelßffäbte bie 255age gehalten rjaben. £eip$ig mar

märjrenb bes langmierigen Krieges Dorn preufcifcEjen

Könige ju ungeheuerlichen ©elbopfern gelungen morben;

aber ber grembe merfte biefe preuftiferjen 2lberläffe fetjon

jetjt ber (Btabt unb i^ren Gsinmotjnern nietjt merjr an.

£)ie ©tragen unb ©ebäubz tarnen unferm granffurter

grogartiger oor als biejenigen Don gu ^aufe. ©ine geftung

mar ßeip^ig auefj, aber Iängft nierjt fo aufammengebrücft

mie bie 2lttftabt granEfurt. £>ier maren bie ©tragen

gerabe unb nierjt fo fdt)mal. bie Käufer grog, fetjr rjoer)

!
) 93tan Bannte bamals bie @inmorjner3at)l nirgenb* ge-

nau, ©ie mirb für ßefpsig um biefe 3eit mit 25 000 bi«

36 000 angegeben. 3m 3<il)re 1765 mürben in ßeipjig 961

DItenfct)en geboren, märjrenb 1048 ftarben.
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unb neu, mos befugen miH, bo^ fie gumeift aus ben

legten rjunbert 3at)ren ftammten; fi c roaren meift regel-

mäßig unb gu cinanber paffenb.

2lucfj bie mor)ll)abenben gamilien bemoljnten l)ier

nid)f ein ipaus für fict), fonbern nur ein ©toefmerf;

Diele feine Ceufe mot)nten brei treppen rjoer), ber befferen

£uft megen, unb manerje ärmeren mot)l gar fünf -Xreppen

Ijoef), mo bie £uft noct) frifc^er mar. ©ie ©rbgefetjoffe

bienfen gumeift als &aufmanns-@emölbe, bie entmeber

beftänbig ober nur gu ben DTteßgeiten geöffnet maren.

(Sine befonbere bauliche ©igentümlicl)!eit Ceipgigö

maren bie fogenannfen Jpöfe gmiferjen ben großen ©trafen.

DItan gelangte gu itjnen burdj Sorfaljrien; eben besrjalb

maren es nur §öfe, aber es maren öffentliche ipöfe; man

moc)nte barin mie an ftiHeren ©trafen, fern oom £ärm, unb

fonnte boef) buref) bie ©urctjgänge in menigen ©ctjritten gu

ben belebteften ©tabtteilen gelangen. 21m größten unb

bcrürjmteften mar2luerbatfjß§of3mifcr)enber©rimmifcr)err

©äffe unb bem DTeumarft; er geic^nete fuf) buretj feine

reichen Äaufläben aus: Lipsia parva nannte man il;n im

©erjerge. 2lucr) ©oetljeß 3' mrnei: *a3 an einem folcrjen

föofe, gmifcfjen bem alten unb bem neuen DTeumarft.

(Sine fieipgiger (Sigentümlicrjfeit mar es ferner, bafc

©tubenten unb anbere Untermieter irjre 3»mmer märjrenb

ber DTteßgeiten gumeift räumen mußten, bamit bie fremben

Äaufleute Unterkunft fanben; fie gogen fict) bann in ein

£)act)rammerc{)en aurücf ober in eine 2öol;nung oor bem

£ore. 2lucf) ©oettje r)atte £)as gu erroarten. 1
)

l
) ©lefet) bei ber erften DQTcffe blieb er fiii)erlic§ in

ber ©tabt unb berDoljnte bei ^rau ©traube eine ©tube;

fpätec fif)ein( er über jmei ucrfüflt t
ui tjnben. Q23enn ei fpfitcr
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2luß bcr inneren (Btabt führten oier befeftigte £ore

tjerauß: ba& ©rimmif(f)e, £äHifcr)e, Dfanftäbter unb

^eterßtor; aucr) brei ^>förtcl)en mürben ben £ag über ge-

öffnet. 3»n ben QSorftäbten gab es bann nodj äußere

£ore mit ©crjlagbäumen. £)ie gange UmmaHung mar

im Anfang beß 3al)rrjunberfß mit Cinben bepflanzt

morben, unb £eipgig mar besrjalb meitt)in als bie Cinben-

ftabf berühmt. 33iele ©inmor)ner Raffen ba& „Um'ß £or

get)en
a

in biefer 2lllee gur ©emorjnljeit: 3800 ©griffe

foUfen es fein, biß man fein Xox ober "pförttfjen auf

ber anbern (Seife mieber erreichte. £)ie DTtciften aber,

befonberß bie ©amen, bemegfen fitf) nur auf einem auß-

gegeictmeten Seite ber 2lHee, gmifc^en bem 33arfüJ3er-

pförtcrjen unb ber ^Meigenburg; abenbß um günf ober

©ecrjß lieft fiel) bie feine 2Belt rjier auf- unb abmanbelnb

fetjen. 3UC <5eKß ftanben 33änfe für bie 2lußrul)enben;

bie ©fubenten tieften auct) auf ben ©elänbern, um fic^

über bie Q3orfiberget)enben gu ergoßen; E)ier unb t)a gab

eß aucf) einen 9Itut)menpla§, mo bie &inbermul)men

mit irjren kleinen lagerten. 2ltß QSSolfgang ©oetlje biefe

2lHeen fennen lernte, maren oiete fiinben infolge beß

legten ftriegeß oernid^tet unb ftatf bcffen Dltaulbeer-

bäume angepftangt morben; audj bienfen Dltaulbeer-

l)ecfen gum 2lbfct)luf3 ber ^romenabe gegen bie Dfeit-

unb gafjrmege; unfer junger granffurfer meinte beßfjalb,

man tonne Ceipgig je$t bie DItaulbeerftabt nennen. 93on

biefen ©laciß unb ^)romenaben tjatte man ben 35lic? auf

einzelne !leine, länblicbe 33orftäbte unb namentlich auf

Diele ©arten unb 2Öiefen. 2öolfgang erftaunte fet)r

tuegen bec OTtefle meieren mufjte, fo gog ec nactj Dceubnifc in

bau ©iebelftübct)en einee 2Birtfdjaft0gebäube0, toelc&e« gu

einem ©etjöfte, bem fpäteren£al)nemannfrf)en ©aftfyofe gehörte.



IQi imh Mi Umflffltnb

Umhegend von Leipzig

fiber bic Wröüc unb @C$ön$eU ber Ctiriiöc^arfcn, in

benen fyier bfl reichen ftnufleufe mit cinanber wett-

eiferten. (So cuib bereu an bic breifeia.; ber 2Ipelfd)C, bec

flrf) ber IMcifienbura. acgtll&fa ausbreitete, trug wohl
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bie £rone baöon. „©er ift fönigticf)!'* fdjrieb Q55olf-

gang; ,,icl) glaubte baß crftc DItal, icl) fäme in biß

©tyfifrfjen gelber."

©er ßanbfdjaft meiter braußen fehlten, menn man

an gran!furt backte, ber große belebte ©trom unb bie

Umrahmung burcf) blaue 25erge. 22>afferreicf) mar fie

jcbocE) fel)r burdj bie Heineren glüffe (Elfter, gleiße

unb "Partie, bunf) Diele 35ädf)e unb £eid)e. 28iefen

unb ©ebüfcf) labten ba& 2luge überall; ein ber ©tabf

gehöriger ßuftmalb, tas Diofental genannt, locfte in

feine fd)attigen ©änge. 3n freunblic^en ^Dörfern geigten

fitf) bie Käufer unb Jpütten mit ßinben, 20eiben, Rappeln

unb oielen anbern 33äumen unb ©ttäudE)ern gleirfjfam

3ufammengemarf)fen. £)iefe ©örfer unb i^re 28irtß-

gärten aufgufudjen, mar allgemeine ©itte. (5ß gab aber

audj gleich bei ber ©tobt genug einfame 23iefenpfabe

an murmelnben 23äd£)en, mo bie £iebr)aber ber ©infam-

feit recf)t ungeftört itjren ©ebanfen nad)l)ängen Jonnten.

Ceipgig mar eine ^panbelß- unb eine ©eleljrtenftabt.

Sie großen ^aufleute unb bie ^Profefforen lebten red&t

einträchtig jufammen; fie beftimmten gleichermaßen über

bie (Sitten ber l;öf)eren ©efeUfcljaft mie über bie ^)oligei

für ba& untere 23olf. 3m 23ergleid[) mit granffurt ging

eß Ijier fein gu. 3n DberfadE)fen mar bie £öflitf)feit

mel)r alß anberßmo 'Pflidjt unb ©emocjntjeit; l;ier mar

man aller 9tol)eit, allem tölpifrfjen unb frechen 2Sefen

oon Jpergen abgeneigt. 2öenn l)ier eine 2Injal)l DItenfcfjen

beifammen mar, gab eß nur einen gebämpften £ärm.

3)aß laute ©dampfen auf bie Dbrigfeit unb ade 2öelt,
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mie tf in ,Nuni!|iiit fo huuhg hmh. fnuiiti* mau hi.i 1 1 i 1 1 > :

.

bei PolKiflcCCtli enthielt mnii )uh. i | im ufdum-

nuMliib ifl; fuh fflgeil. fuh Umlegen lonrb allgemein im-

lU'intiMi, unb ein gclegentllc$ef untertänige* Striemen galt

im feinen fehlet. Dil Botflc&f RHU t^

i

l' hei i fiiuMi iTc

Sugenb. ZBei [Anblgen min, tann ei beimlid) tun;

moju außecbem mh$ auffallen unb nnftofjcn?

."•luiu |ebcm Sremben gefiel Mc allgemeine tööf-

lidrteit. <rie gebe nilfl bei Weminnfurf)* hcrüor. »uurbe

behauptet; .^T an dien oerbroft eo nud), metin bie Obft-

fiiiu bei ihrem A>aubel obet bet Bürger, beu man um

btll BJefl gefragt hatte, ihn mit $ürtliii)cn Qlnreben

übeifduiitetcn: ..mein gute*, lieber .VScrrdjen
-

. „mein

$efta". „mein .ySerjdKn". (3onbcrbnr mar eß, bnf3 biefe

licbciißiofirbigcii (5ad)fen In 5taffeel)äufern unb ©aft-

höfen gegen Qfcembc f

c

I) r gurfi(f$a(fenb marcu; ein freies,

öffentliche* Wefpräd) frifd) oon bei Cebcr tueg, tuic es

in Srnuffiiuf meitcr nid)t auffiel, mar f)icc unerhört, unb

eß boetten immer nur gute 23efanute ^ufnmmen.

-Xt 0(5 feiner lluiocrfifäf mar Ccip^ig feine ©fubenlen-

ftnbt. r>ie biet« biß fünfbunberf Gfubiereuben fpiclteu

feine gtoftl 3i U c ; fie hätten nirf)t in milben Sorben

auftreten büifen, lole fie in ben Reinen Qlfabcmieftäbfen

Jena. $aKe, QelmfMbf, (Sieben ufnx bic ^biüfter plagten

ober and) in U)t mufteß treiben mit hincin^c-gen. (5ß

gab fyier feine „Qlmiciften". „DTTofcllnner" ober anbete

Drbenßücrbiubungen; ber „Gomment", ber in 3 C,U1 °^ cr

®le|en bic QaupftDiffenfctjaft ber Gfaiblofen außmadjte,

baß £ommcrftcrcu in 35icr ober £d)napß, baß Q3ioat-

linb ^ereatfdueien, bo* Hcranftaltcn Don (2tanbd)cn-

unb &a$enmufifcn. baß g c n ftcr- C5 i mr>c r f c n . i^üq jcit-
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meilige Sluemanbern in bie Dörfer unb alles anbere

afabemifrfje §elbenfum mar E)iec unbefannf. Äurg, bie

©tubenfen waren l)ier bloß junge ßeufe mie 2Inbere

audj unb galten faum mel)r als bie föaufmannßbiener.

25on ben in ßeipgig ftubierenben Jünglingen maren bie

DIteiften furfäd)fifcf)e fianbeefinber, auf ben gfirftenfcrjulen

ergogen, für geiftlirfje unb melflid)e 2Imfer im £anbe fiel)

oorbereitenb, off auefj burdj ben ©enufc Don ©fipenbien

gu gejitfetem ßebenemanbel oerpflicfjfet unb öfter nodj

burclj 2lrmuf gu tugenbrjafter» 3ur"^a^un9 genötigt.

2tuf bec anbern (Seite mürben aus aller 2öelt bie ©öl)ne

guter gamilien fjierl)er gefanbt, um in biefer fulti-

üierten ©tabt i^ce fernere 2luebilbung gu genießen.

2Iuf anbern Slfabemien geigten fid^ bie (Stubenten, ben

(Stürmer auf bem Raupte, in renommiftiftfjen ^anfajle-

ftoftümen; fie polterten in Äanonenftiefeln einher;

hantierten mit großen (Schlägern ober langen pfeifen;

in £eipgig maren fie „galant" unb manbelten, eingeben!

iljres afabemifrfjen (Sibeß, monarf) fie vestitu honesto

einejergugerjen gelobt Ratten, in (SdjuE)en unb (Strümpfen,

mit gepubertem §aar, ben §ut unter bem 2lrm, gang

mie anbere gebilbete ßeufe: mochte man fie autf) in

Jena unb anbermärte ^3omabenE)engfte unb Jungfern-

fnectjte frf)impfen. 2luf anbern E)ot)en ©djulen prallten

bie milben &erle mit ifyrer oerlotterten ©rfdjeinung:

Die 3 ß it niadjf. alle ©arfjen ftumpf,

Utendum est dum durat!

(Sin breefig £emb, ein Corf) im ©trumpf:

Philosophus non curat!

3fn biefem ©inne mollte l)ier fein ©tubiofus für

einen ^fjilofoprjen gelten!



Dil Btubtntm ta ßtlpflfl

Dlcff Cclp|lgtl ^'tuNcmuui mumi nlfo überhaupt

Mm ,&utf($tn"i flc frftbcfen mcbct eine (^efcllfd)nft

Im Wanjcn. nod) hatten ||f WcfeUfduiftru unter \\d).

iniuni gefötDortn, »ben Pcnnalifimtf, Dintionaiiomuß

unb anbete conventicüla" nid)t §u ttnftcfUk^en unb bei

BflelbfgtMgen feine tfelb[tiud)C |U üben; biefer Gcfjuuir

marb in Ceipjlg ernft genommen. Qlud) in bctl Wnft-

luiiifein, Sierföetifai unb ftuffeebü ufern Baten bie

Irtubentcii nie für firf) allein.

©0 uiufue beim aud) QBolfgang hier mn neuen

Plage |u loerbcfi fudien, maß er §u .spnufe getoefen: ein

lange* SQtltgUeb bec allgemeinen bürqcrlicfjcn ©cfcHfrfjaff.

XMl 21ngehörigen brr Qlfabemie mnren t)icr in uicr

Rationen cinpefeilf : (3ad)fen, DTteifeen, gratden unb

SBoicai. ©oethe marb alß granffurter ber bairifcf)en

Station $iigcrcd)iicf, maß man nid)t oermunberlid) finben

mirb, menn man lieft, bafj aud) bie Ofterreidjer, £ofr;ringer,

2uabnntcr, (Snglänbcr, *})ortugiefcn unb Diele 21nbere

l)icr gu ben „35aiern" geworfen, £)iefe alte (Einteilung

hatte faum nod) einen S"-10^ °^ cr ©inn. dagegen

unterfdueben fiel) aud) l)ier bie (Stubenten nid)t menig

und) ben oier gahtltnten. £)ie -Theologen maren bie

nrmften, flcifu'gften, gebudteften ober butfmäufigften;

üiclc nährten fid) Don trodenen ©reicrfcmmeln unb

trugen iljre locnige 2Öäfd)c unb 5lleibung fo beharrlich,

ba\\ man bie armen ^Angllngl fd)ou riedjen fonnte, cl)C

man il)ncn in bie Qlugen fal). X)en größten ®egenfa§

bilbeten bie fünften. .Unter ihnen finbet nid)t jene

blinbe Qlnhünglidjfcit an ihr (rtubium unb ihre Cchrer

ftatt" beifn cß in einer alten (3d)rift über ,£eip$iger

Crtubenten'. .Gic führen feiten 1)ortcfcuiHcß, feine

Bob», «»ctfjf L 13
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.Xinfenfäffec, f)ödE)ftenß gmei 35üd}ec bei fid), fifjen im

©ollegio auf ©füllen, bie fie begasten, fdEjccibcn nidEjf

fo unfinnig narfj, unb i^cen §öcfäten fann man fid^

oE)ne 9ftßif)f[äf(f)<f)en nähern."

3u biefen reichen fünften gefyöcfe 22>oIfgang, bcnn

fein 2S3edE)fet mar E)od): tjunbert ©ulben im 92Tonaf.

DItif Reibung unb 2S5äfdje mar ec audjj feE)c gut oec-

fe^en — oon einem gemürfelten ^Injuge füc 34 ©ulben

51 föceugec miffen mie — unb ec fpeifte an einem -Xifrfje,

übet beffen ©acbietungen ec fiel) felbec oecmunbecte.

„£fil)nec, ©änfe, <XcufE)aE)nen, (Snfen, 3fcebl)ül)nec,

(Scfjnepfen, gelbl)ül)nec, gocellen, §afen, 2Silbpcet,

§ed^fe, gafanen, 2luftecn ufm.: ©as ecfd&eint fäglid)":

fo pcal)lt ec in feinem ecften 35ciefe an gceunb Dtiefe;

„nicfjts oon anbecm gcoben gleifdj ut sunt 9fanb,

ftälbec, Hammel ufm.: ©aß meift id) nid)t mel)c, mie

eö fd)meo!t."

(Sc füllte ficfj alfo am neuen Dcfe fogleidj mie ein

93>ogel im Jpanffamen: fo rjätte es menigftens feine

DItuttec ausgebcficff. (Sc als £)id)fec fügte ee poetifdjec:

(3o mie ein Q3ogel, bec auf einem 2Ift

3m fdjönften 2ßalb fiä). gcei&eif atmenb, miegt,

©ec ungeftöct bie fanfte ßuft genickt,

DJtit feinen giftigen üon 23aum ju 35aum,

Q3on 33ufcf) auf 35ufö} fidj flngenb fyinjufccjmingen.

„©enug, fteUf (Sud) ein 23ögelein auf einem geünen

2lftelein in allen feinen geeuben füc: fo leb* irfj."
1
)

X)a& fif)cieb ec an Dttefe an bem £age, mo ec fein

eeftes Kolleg geEjöcf cjaffe. (Sc mac ja nun fein feeiee

!

) 93on l;iec an gifiecen mic ©oeffyes STtiebecfctjiiften in

l)eufigec Diecf)tfcl)ceibung unb 3^4)cn fc6un 0-



(VriuflulTni uiii^ ipoMhnluni"' 1
'

* »

Vvii. benn bei dAttrlld)i Muffeln (tbfi uleli SBteilen

ipeit; tl luitte Oelb genug; er tonnte buo i beutrr unb

ahm m fonfl oh Unterhaltungen gab« genießen unb iti

feinen ftlelbern 2ßee mlonacfcen. W^ M Befettfcfcaften«

Stongett ttomöbic. bei (^nfteieieu, Qlbenbcffcn. 6pO|fCV>

fulutiMi. fotriel co uiu biefi 3*W angebet Im! £>nö geht

•Xbec bei Ungern Befrachtung finbet nud) fe ein

frelgeloffenec unb mit gefüllter 33örfc heiumgebenbeu

Mmibe. baß bie 2Sfell unuollr'ommen ift. Ißolfgang

(Goethe biaduc allerlei Sfnffi$rung6brlefe an* ber $efmal

mit unb [teilte firf) in .Mnufmnniiß- unb (9elei)rfcul)iiuferu

oor. £)iefe neuen 55ehmnten gefielen il)m nur bjnlbtuegß,

unb« imiö [dUimmer toar, er al)ntc unb bemerffe, baf3

fie großen teilß aud) il)n nid)t 311 frf)ä§cn tunken. (£r

hielt fid) für ettuaß 33efonbereß unb nmd)fc 21nfprüd)e;

bicr aber nabm man il)n borf) nur für (Einen unter

«Bleien« iMc 8eae$fung nerWenen tonnten. Gr fyielt fid)

ffil fein getleibet, UOfC bie Ceipjiger funben feinen ©faat

altmobifd). wo n'idtf gar flcinftabtifd). 1

)

') ^d) mnd>e hier groiu' tyguc" fdmVb er in ber erften

3cit an rHicfe. „aber noef) jur 3 e 't bin icf) fein (rtii^cr." £Jn

.rid^fung unb 2£nlubeit' erzählt et. feine ©arberobe fei redit

ooUftaubig unb nnfcbnlid) geioefen. unb fogar ein XrcfTcnfleib

barunter. 2lüeo Ott! boftni Stoffen« aber bie 2ln$ügc feien

oon feines Oaterfl -Recicnten fdilcctit jugefrfjnitten unb aud)

nii-bt nneb bei neueften 3Kuftern getpefen. Crein Unter Imbc

näinlidi aus Crourfamfeit immer 23eeienfe genommen, bie er

aud) nlö Gd)OCibec befd)äftigcn tonnte« unb £>iefe ftanben

feiten auf ber £>öl)e.
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allgemein mäfelfen fie an fetner 2lusfprad)e l)erum.

(Sie bilbefen fict) ein, il)re meigniftfje 93Tunbarf muffe

für alle ©eufftfjen mafcgebenb fein; ja, fie maren geneigt

eine tlbereinftimmung iljrer DItunbarf mit ber (Sd)riff-

fpracf)e gu behaupten. 2lHerbings mar fieipgig ein jpaupf-

fi§ ber beuffcrjen (Sctjriffftellecei unb 35ürf)er«G£rgeugung;

bie Äorrefforen ber borfigen ©rudereien maren gemörjnf,

alle munbarflicrjen ©igenfümlidjfeifen ber aus £)fterreicf),

ber (Sd[)meig, (Srfjmaben ufm. einge^enben ^anbfa^riffen

gu befeitigen; mirflid) beeinflußten alfo bie fieipgiger

Stebemeife unb bie 35üdjerfprarf)e einanber gegenfeifig;

aber gunätf)ft maren bocl) autf) biefe Dberfactjfen t>om

reinen ©ifjriffbeuffcr) nocr) recf)f meif entfernt, unb

menn ber Jüngling aus granffurf neigen für neigen,

3Qftuße für DItufe, (Seife für (Seibe, £eufmefen für £eib-

mefen unb la gloche für la cloche außfpradjj, fo fonnfe

er eß oon £eufen faum beffer lernen, bie nictjf muffen,

ob (le nacr) ©onnemi§ ober Äonnemifj, nad) (Siberiffdj

ober Gsufrifj fpagierfen, ob iE)r 35ier aus ©ulenburg ober

(Silenburg rjergebracfjf mar, unb bie einen Dltuftfer, ber

fid§) £öl)nlein fdjrieb, als §errn £elei benannten.

21ber audj an feiner 2lrf fidj ausgubrütfen, Raffen

fie Diel gu fabeln unb gu neden. (Sin (Sad)fenl)äufer

mar er nic^f, aber er fam bocl) au& ber Dtepublif granffurf,

mo bie DItaulfreiEjeif groß mar. 2ludj gu oiele ©leicrjniffe

gebrauchte er für ben fieipgiger ©efcfjmad, gu Diele

berbe unb öolfsfümlfdje 2öcnbungen, 35ilber, (Spridj-

mörfer unb bibliftfje Lebensarten. £)ie neuen 23efannfen

moHfen il)n gu einem mobifcfyeren, eleganferen unb nadj

itjrer DIteinung ebleren (Stil ber Diebe ergießen. fturg,

er fal; fiel; bel;anbelf mie (Siner, ber öom £)orfe !ommf.



•fornfrlflnr flilfif 1*17

Itcin ZBunbci; bofl n fid) tcrfefbfgti ttnt und)

felbet |um Xngrlff überging, ^u. aHju Dfl

: [ungc SDtcnfd)« bti umb fo trfcl }u [crneti bntte.

bcn Celpilgern od ein elngebllbetet unb fyoa^mfitfget

Munin*. 203enn et QJflooi beffer trübte ate ein 2(nt

btl iben rebete. fo 1901 tt niritt fo bOflid). fein L'id)t

elnfboetlen unter bcn irdteffcl )u (teilen; auc$ timr er

befCifjcn, feinen lu'riueintlid*. befferen Wefdnnnd )U offen-

baren. Qlufuubem geigtff er fiel) eigenfinnig. Ol)iic

Martenfpicl timr ^^mn[£^ feine QefeOigtcH gU benfeu.

namentlich nucj nidu mit filteren Domen: biefer^fingllng

melgertc fid). bie übiirften Mnrtenfpielc 311 lernen! £)aö

$lef boo) bll (^efeUfd)iift ocrad)tcn. £)ie böflid)ffe 2lnf-

unut abet auf fold) uorlaufeß nnb überbcblidjeß ZBefen

mar. bnfj man ifyn nid)f toieber einlub.

QEc träte menfget gefabelt nnb manchmal betuuubert

ruorben, menn er fid) me$t guOIcicijalirigcn gehoben l)ätte.

2lber von jefyer 30g eß ifyn gu ^erfonen, bic ibm an

^nfiren. Äcnnfniffcn, (Erfahrungen nnb Dinng überlegen

moren: an Seinesgleichen tonnte er fid) ja nid)t bjöber

erbeben. Crr fal) fid) alfo in Ceipgtg nid)f nad) anbern

(red^rhu- nnb @ iebjcbnjübrigen um, nnb bie golge tr>ar,

bnü er fid) Imlb allein fonb. £)ann Fant in feiner (Stube

manrfnnnl baß Apcimmcb über ihn.

3Ün meiften oermiHtc er feine (rd)toefter unb ibjrc

fleinen greunbinnen. 3 C 6* cr
f* BMirbe er fid) rcd)f be-

imißt, maß für gute, liebe, finge 0»5cfd)öpfe fic timren.

3trmr bübfd)e DTiabchcn unb grauen fab man nurt) bicr:

auf ber '}>n?mennbc. im -Xbentcr, im &on$crf. Qlbcr

X)ae lrnrcn aufgeputzte DTidufe. QEBcnn man flc reben

borte, tu i c lädu'rlid) S>00 flaug!
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2lt), meine Gcrjroefter, tt>as für ©efccjöpfe flnb biefe

fäapfifctjen 3Qftäbcr)enI (Sin Seit ift gang närrffee), bec gröfcte

Seil nidjt fcc)r gefreut unb 2We fino fle £o!etten. QSiel-

leict)t tue ict) ©inigen Unredjt, aber im allgemeinen trifft

meine Dfcegel gu. . . ©iefer 233unfif), gu gefallen, buret) OTtittel

gu gefallen, bie einer Same oon ©eift unb ©tjre unmürbig

finb, ift rjier gar fetjr DKobe. STtan fönnte fidj faft in qparis

glauben. 1
)

5)ie fieipgiger Ratten überhaupt eine gelbe ©efitf)te-

färbe; ©aß fiel befonberß beim grauengimmer ^Demjenigen

auf, ber fic etma mit 9tE)einlänberinnen ober Dtieber-

fäd)finnen Dergleirfjen fonnte. 25oE)er biefe ungefunbe

garbe fam? £)a gab es manche Slntroorten: Dom

&affeetrin!en — Dom Dielen föudjeneffen — Dom frf)lerf)ten

20affer — Dom beftänbigen Ceben in bec fcf)tcrfjten (BtabU

tuft, benn ben gangen 28inter famen E)ier Diele grauen

unb 9Itäbcf)en nie ins greie — Don ben engen (5dE)nür-

brüften, in bie E)ier baß grauengimmer Don &inbt)eit

auf eingefapnaUt mürbe. 2Saö aud) bie Urfadje mar:

@efiif)ter „mie 93Tilif) unb 35lut
a maren feiten. Unb

norf) feltener fdjien bec innere ©etjalt gu fein.

5)en Umgang mit biefen leeren 3'mpuppen begehrte

28oIfgnng nirf)t, aber men rjatte er fonft t)ier? kannte

er aurf) nur einen 9ItenfdE)en, ber gu i^m gehörte?

©afyeim c)atte er im marmen Dteft gefeffen; Ejier

fröftette it)n.

3»m Anfang l)üttz iE)n norf) t)a& Diele Dteue, ba&

er in ßeipgig fal; unb erlebte, gerftreut; aber je länger,

je mefyr murf)ö fein ©effitjl, t)a$ er §ier etuig fremb

bleiben merbe. Qllö enblidE) bie erften grüljlingstage

flrf) gmifrf)en bie DTarfjgfigler eines überaus falten

l
) 30. Oftärg 1766. 3n ber Urfdtjriff frangöfifer).
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ZBlnfctf mlfo)ftn, [tlmmfen ihn feine C len tot

ben Socen mein- Riefdno)oUf4 oto ^offnungo&olL »0ln«

[iiin. rinfmu, gonj tinfoml" förleb et oii ben HTorDurget

Qfreunb.

1 1 Riefe, blefe QNnfomteH bui fo eine geionTe Scourlg*

teil im neini Geete gepcflgel

(5o ift mein einigen «BergnAgen«

QlVnn |c$, enffetnl Don ^Vbernumn.

2(m 800)1 bei ben SBfifcben liefen,

9Cn meine Sieben benlen tonn.

0o necgnQgl idj abei and) ^ ll bin« fo [üble ie$ bennod)

öden EXltongel beo gefeOfeboftUcbeo Bebens. ^\d) feufae noef;

einen ßceunben unb meinen SZtAbcben« nnb trenn irf) füijle,

bof) iii) Dcrgeoenf feufac:

Dn »riib mein ipers L>on jammern doQ,

DTtein 2(ufl' roirb trüber:

XVr 8oC$ rnufd)t |egl im Crtnrm Dorüber,

Dei tnir 0OC$ec fo fnnft crfdjoH;

Kein Oogel fhiflf in ben ©cbüfdicn;

Der gtfinc 35 aum v^erborrf;

IVr .^e^bir, ber inirti }U erfrifdjen,

6onjt mebte, ftürmt unb mirb $um DTorb

Unb 1 1 1 i n f entrifinc 33lüfen fort-

Vcü gittern flieb idi bann ben Drt;

3c$ flieb' unb fiuti' in oben DTiauern

(5 infames Xrauern.

WS

tkt 35ricfmcrf)fcl ift ein Düffel gegen bic Ginfam-

Fcif unb roar gembi ibm bei feiner ftarten (Sinbilbungö-

frnft nod) bienliri)er alö «Xnbetn. £>urd) 35riefe, bie er

empfing unb fd)ricb, formte er flrfi feine Cicbcn gleicfv
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fam in feine (Stube laben. 2llfo fafc er off öor bem

Rapiere; feine 35riefe aber Raffen gar nichts görmlidjeß

an fitf); es maren feine t>orfcf)riftßmäf3igen „35riefe" ober

„©abreiben", fonbem aufgefdtjriebene münbUdEje Sieben,

nid)t feiten ©efpräcf)e. %l& it)n Jporn unb 9£iefe gum

erften DItal fdt)riftIidEj begrüßten, rebetcn fie ic)n mit

„©ie" an, benn fie backten, Das gehöre fidt3 fo bei ber

feierlichen Unterhaltung burcf) bie ^3ofr. 2lber ©oettje

fcfjrie auf: „©ie! (Sie! Das lautet meinen £)t)ren fo

unerträglich!" ©er junge Dramatifer fat) unb t)örte

eben bie ^Perfonen, toie menn fte bor fr)m ftünben.

„Jpier fcf)icfe idE) £)ir eine 3Qfteffe" fpradfj er gu Kamelien,

als er für fie auf ber DIteffe ein fleines @efcf)enf ge-

kauft fyattz. „3$ beban!e midcj fcfjön" tjörte er pe ant-

worten, unb fo fcf)rieb er gleich feine ©rmiberung:

„©etjorfamer Diener! (Sie fpredjjen babon nid)f!"

Ober ein anber DItal:

3dE) t)abe eben jefjo ßuft, mict) mit Dir au unterreben,

unb eben biefe ßuft betnegt mict), an Dict) ju fctjrefben. ©ei

ftolj barauf, ©ctjtrefter, bafc icfc) Die ein ©tücf ber Seit ferjenfe,

bie ft£> fo notmenbig brauche. Steige Dictj für biefe ©tjre,

bie icr) Die antue! Xief! OTocr) tiefet! 3$ fefc er«' K>enn

Du actig bift. DToctj ein tuenig! ©enug! ©etjorfamer Diener!

ßacfjft Du ettr»an, 9ftärrcr)en, bafc idE) in einem fo tjotjen

Sone fprect)e? £acr)e nur! 2öir ©eletjrfen . . .

Unb nun brachte er feine neueften &enntniffe üor

Dt)ne ©elet)rfamfeit tat er es nietjt gern, fo lebenbig-

natürlicf) feine 23riefe fonft audt) maren. Die £et)r-

E)aftig!eit, bas ^runfen mit ftenntniffen unb ©eift ge-

hörten ju feiner Statur. QSielleicfjt fam es it)m bestjalb

auet) nidjt in heu ©hin, an bie 9ITutter 3U fcfjreiben
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( nHn jn Mni 9t(e$rfi obct Cttncnbc btoi 6 duift-

i'triU'iin unb Bcleffc^relbfrin.1) 6ic hhk om( ido(I

Ittfricbtit bo| fli t^ 1 1 1 ti > btn Baten mit ftornellen mit

iiuiMn fernen Crohn in fOerbfnbung blieb. 2lbcr bic

M.ni .X.it Mm 5riffföceiberin? 9331c haben [tgl

ihre 8citff in |tDtl ftiufcn ^önben. unb bennod) ift nn-

jnnchmen. DO$ fl c in ihten erffen 45 fuhren bic fteber feiten

in blf (front nahm, ^bre elften bcfiinnfcn Briefe flnb t>on

cift 177)» irirb fil fdneibluftia,. — f)aft ihr Crohn fie

in biefen ^abren um ihm- geringen Qiuebilbuna, toegtn nid)t

fliinj für Doli nahm, fdu-inf mit nidit ^tocifclbaff . £)es

C tucenten -Tniefe tttU ßtip|lg pfttCN c
J>icmlid^ fiel ©clcfyrtcn«

büntcl; midi triffen wir. trie II tun blcft 1* ^ c i f über bic ©r-

jichuna. bndifc. bic ben Im-bfcrn ben Cr dniltbcibcn |D (eil

fleircubcn nnir. ©eine jünnftc Xnntc Verlobte fld> im .Vperbft

17bt't mit einem ^mnr'nirter ßcufnnnt (rdjuler, beti bic ©e-

fduiMflcr ©octfye ßrculid) fnnben. 20clfflnnn, fucbje es fid)

|H crflärcn. „©eiif an ifyre ©i^icfjung. Crd)tücfter, unb bann

t»erbnmme fie» trenn T)u barfft! Gin OTttibccjen ofyne ßrofcc

©üben ferbrinrit ihre erften 3 a^ re m ber ©efctlfdjnft ifyrcr

(Sltcrn unb Cr dureftern. T)<\ß finb nHc£5 cr)rcntrerte Ceufe.

aber trie man ein weibliches ^>cr$ ju feinem ©lürfe bilben

funn, oerftchen fie nidit. C?in Crdircib- unb ein OSedjcnmeiftcr

trerben berufen, fie weife, utib ein ÄufedWemus-Äunbibiit.

fie gttl |H uuu"bcn: nette Leiter auf bem L'ebenßtrcße! Pic

©cleflcnheif, gute 33üdicr ju lefen, fyattc fie nidit unb fie

fm-bte aud) feine 2Ufo feftefe fie feine tfreube ber (Seele;

nur förperlidu\ gtOOftl SergnAglingen wie %an$ unb ©e-

fcüfdniftcn waren ihr ^arneics; nie lernte fie. ihr eigener

©cfeilfcbafter ju fein unb fidi aeiftifl mit ftd) fclbcr $u uer-

a,nüa.cn. Cro linitbe fie fdiliefdidi fein OTtäbdien Don fitt«

lid^cm (Jbnraftcr unb fennfe cö nicfyt irerben." Opicr auf

bem (Jnglifdn'ii.) 2(udi iMel fruit er nodi gelgf fldi ©oetbeö

flcrinfie Sltclnung Don cer Aiimilie beß ©rofumtero Xertor.

nllerbinfjö nur für bffl Kenner. 3 n ben ,5octcnntniffen einer
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Xof^tet mufjte botf» einmal fragen, ob 2BoIf bie DItuffec

fcf)on gang bergeffen Ijabe. Da gab iE)m bie ©ofynee-

liebe frfjöne 23erfe gur 2lntroorf ein:

©ruft mir bie DTtuttcc! (Spricr): fic foH oergeirjn,

2)a§ idj fic niemals grüben lieft, fag t£)c

Das, mas fic meifc: bafc id) fie er)re, (5ag's,

©a§ nie mein finblidj ^ecj. oon ßiebe t>oH,

Die ec^ulbig!eit oergifcf. Unb etje foll

Die ßiebe nierjf erfalien, et) ict) felbft

@rfalfe.

*&>

SBicIc 2lnbere, bie fidj in ber grembe einfam füllen,

fönnen fid) an bem 35erou|3ifein ereifern, ba$ fie bort

itjre ©eftf)äffe beforgen unb i^ce Qwz&e erreichen, Diefe

fetjönen (Seele' ^ei^f es, bie ©rgäblenbe fei in ein gemiffes

Sjaus gebeten morben, mor)in fie ntd^t gerne ging. „Die

©efettferjaff mar $u gemifrtjt, unb es fanben firt) borf DITenfctjen,

mo nierjf Dom robften, bort) oom plaffften (5rt)lage.
M Dann

mirb eine müfte ©jene gefctjilberf: £>r)rfeigen unb Degen-

fampf. „©nblirt) fam eine £ort)fer bes Kaufes Ijerauf-

gefprungen, unb iEjrc DTtunferfeif ängftigfe mirfj nierjf menig,

ba fie ficr) über ben tollen (Speffafel unb über bie oerflucfyte

ftomobie faft gu Xobe lachen tr>oHte.
M

Diefer Q3orfaU er-

eignete fidj am 23. (September 1742 im ipaufe bes bamaligen

(Sdjöffen Sertor: ein *J)fcinberfpiel, bei bem alle Ferren alle

Damen fügten, ir>ar 2lnlaJ3 baju; ein Darmftäbfifif)er ßeut-

nanf ßinbt)cimer fcfjlug auf ben Jpofrat Drjlen fernlag er ein,

als Diefer an ber Oteirje mar, bie ^tau Cinb^eimer ju füffen.

Dt)lenfif)lagers 'perürfe flog ber gräulein o. $Ieftenberg an

ben Äopf; bann mürben bie Degen gebogen unb Dl)lenftf)lager

erfjeblict) oermunbef.

Um auf bas allgemeine jurüdf^ufoinmen: ber ©eletjrfen-

bünfel mar im ncbrieljnfen 3af)rl)unberf faum geringer als



Vfflrnftmir- uhiiim» 20.J

9bifi iihtimn luitte unfrt Gfttbtnfttln niä)t Dunb fceu

Dottri S5IOtn rhu ti 3urtft; k ftlbn hatte fh$ ^n-

Qfgtn fdiou in ^niii('iiiit nlö „b.
f. 2tf. L'iebbnber"

iiuteifduiebrn, unb trollte |t|l in 20nlul)cit nlö

rin folduT 93efClfYenCC bei fd)i>neu 2öiffcnfd)nften leben.

SRui i'nh man In biefem Bfoo)c fein bcuflfc$e# ^iel t>or

fidi. unb und) ber 20t£ umr bunfcl. Gr bofftc nbec

irohl. buft er bei feinen geiftigen Straffen nun Zieles

unb Vielerlei unb nebenbei nnef) bie Died)tßtuiffen-

fdmjtcn beifälligen werbe, um forootjl bem l^atcr \v'\c

fid) fclbcr (^einige 311 tun.

£Vr tunditigftc (5iufüi)rungßbrief. ben er und) L'eipjin,

mitbrachte, mar nn «£>ofrat unb 'Profeffor 33öf)me ge-

rirfitct; außgcftellt hatte ib,n ©ri)öff t>. Of)lenfcf)lager.

Dttfet .s^ofrnf 23öf)mc tunr ein oermögenber unb febjr

[toller Jperr. (Sc foHte nnef) bem QEuUcn beß Q3aterß

ber ßtubienberater beß jungen Qluftingerß fein. (£r

mar neben feiner ^urifterei ein tüchtiger (9efd)icf)tß-

forfd)er unb b,atfe früher fogar lafeinifdje Q3erfc bruc!en

laffen; aber ber Meine, lebhafteren: macfjte ein fauereß

ber 2lbcl*büntel; ber Pftniiifter. ^Dörfer. Pfarrer hielt fleb a\a

ein höheres Q33efcn Dom Pö6cl entfernt. 33ci ben Q3or-

tichmen haben nun bic grauen cbcnfoiMcle „Ehinrticre'' Iric

bie OTtänner; bic Gelehrten baflcn.cn lebten mit unmiffenben

grauen, bic räum Icfcn unb frbreiben fpnnten; fic fleftnnben

ihrem Frauenzimmer teinesmeao ben fllcidicn IBcrt unb Dtnnn

|H ; bic 2i.HMb>Mcutc innren bic 33efprflcrinncn bes ^rbifrficn.

bas fdjtüärfn'ic. mehr tinbifdic WeiVhlcdU. 2Bo einzelne flfBUItU

buu-h befiMibere Xüditia.feit nufficlcn, bn pah man ihnen bas

IFbreimvrt „männlidi" unb rühmte fie nlö „DTCünninncn". audi

trenn Tic burdmuc. in trciblidicm liefen blichen. Q3on fclrfjer

%nfi($l i>ce nnbern (^Vu-bledu« ging ZBoIfgang Goethe aus.
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©eficrjf, als ber junge ©oefrje itjm fein Jperg aus*

fctjüffefe unb erjrlictj eingeftanb, tt»ie menig er firfj aus

ber ^urifterei mactje unb mie fetjr er bie ©ictjffunft

liebe, £)ie ^)rjilologen unb ^oefen maren gar nicrjf

nacrj bem ©efdjmac! beß Jpofrafß, unb mogu brauctjfe

ein 3urift itjnen nachzulaufen? S0ieHeidc)f aucrj mar

fein ©roll gegen bie belies lettres gar nicrjf fo groß;

oieKeicrjf moEfe er nur bas oäferlicrje Vertrauen recht-

fertigen unb bem jungen SQftenfctjen fcrjneU über bie

poefifcrje Äranfrjeif ber (EnftuicMungßjarjre rjinmegtjelfen.

^ebenfalls brang er gemalfig auf ben DTeuling ein,

ba& er fictj nic§f an folgen girlefang Dergeffeln bürfe.

©erabe in ben erften ©emeftern tonnte aber aucrj

35örjme folcrje Kollegien, bie bie allgemeine 35ilbung

förbern, nidjf oermerfen. 2Solfgang belegte alfo

(Sfaafengefcrjicrjfe bei 35örjme, ^nftifufionen unb einiges

anbere Sfuriftifcfje bei ßerjrern, bie uns nicrjf genannt

werben, 'prjilofoprjie unb DItafrjemafi! (in einem Kolleg

oerbunben) bei 28incfler, (Siceroß Dialogi tres de

Oratore bei bem berühmten ©rnefti unb fctjließUcfj bei

©etterf ßiferargefctjicrjfe nacrj ©focfrjaufenß 33ibIiottje!

ber fcrjönen 2S5iffenfctjaffen. 2lucf) an einem 'praftifum

©etlerfß, in bem ber berühmte DItann bie 2luffä§e unb

©ebictjfe feiner ©crjfilcr beurteilte, natjm er feil. £)ie

meiften 23orlefungen mürben übrigens nocfj in lafefnifcrjer

©pracrje gehalten.

2öer afabemifctjer 35ürger gemefen ift, erinnert fictj,

ba$ tjöcrjft feiten eine 25orlefung ©aß rjälf, maß fictj

ber (Sfubenf Don irjr oerfpracrj; namentlich ferjen ficf>

faft alle gücrjfe in ben ©rmarfungen betrogen, bie fie

beim erften (Eintritt in bie Jpörfäle tjegfen. 2lnfangß



Die 0f(t$r<c Äofl

Ifl iiu (Eifri groß, abci raff Kinoftcn fic: fo t r orten

biiuni [U i'uh blc ßpeife bcö Wciflco nirf)l borgeßeKf;

fic Mimen bai UntoerbatiUrJtyi no<$ nit^ himmter-

fdiiiufrii. 10I1 bei &frau| bfi Stiefclftefne« £>ieo un-

gemeine QPrtebniö feilte fegt O'Wfbc. jjuerft imirbctl

ihm blt jurlfHfdjcn 93oc(efungen gat |ti fangtoellfg; n

Im L'nivcrsitJiMhof: Mittel« Paulinum

fonnfe gegen fli anführen, ba^ er beim 33a(er lanajt

gelernt l)iibc, roas l)ier breit unb feiert oorgefragen

louibe. 2iud) bic mit ber DTtatfyemafir" oerbunbene

£ogir" betid)fc ifym balb entbefyrlid). Qlbec aud) bic

anbern 5 ü d)er nahmen nid)t 311 an Dfeij unb 2Bof)I-

gcfrfjmart. (Sc half firf) alfo gegen bif «Pebanfen, rufe

alle jungen (rtubeuten: er mieb ihr Qlngcficrjf unb

überlieft bie jurüiiftigen (Sorgen ben jufünftigen 3 ü £) ren -
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Der neue Dltufenfo^n rjatte feine befferen ©e-

bidjte nadj ßeipgig mitgebracht unb moHte bie an-

gefangenen bramatifdtjen ©tüde rjier öoüenben. 3uccf*

ben ,35elfagec'. Die erften oier 2lfte lagen in ateran-

brinifcfyem 23erßmaf3 t*or, baß man bißrjer in Deutfdj-

lanb nadj frangöpfapem Sfltufter in ber Sragöbie — unb

in Dielen anbeten ©ebidjten — regelmäßig braudjte.

3e§t aber tjörte ober laß er, ba& red)tc DItetrum für

baz tjorje Drama fei bec auß fünf Jamben befte^enbe

35tanfoerß. 3U ^em Veralteten burfte pd) ber Jüngling

nictjt galten, atfo entfcrjtog er pd), in feinem faft

fertigen ©tüde nod) biefen gortfd)ritt 3U machen, ©r

berichtete eß ben greunben unb auify ber (5d)mefter:

3cf) fctjrcibc je§t an meinem ,25elfaaeu';

gaft ift ber letjte 2tufgug autf) fo meit,

2tlö mie bie anbern finb. Dorf) triff Du Daß:

3n Q3erfen toie t)ier Die oerfertigf iap

Die fünfte Jpanblung. Diefee, (Sctjtoefter, ift

Das Q3erma&, ba& bec 35dte braucht, trenn et

2tuf bem Äottjum im Xrauetfpiele gecjt.

Sefct ftec> irf) ftia unb ben!' ben geilem nadj,

Den geilem, bie fo t)äufig finb, trie t>icr

(Stubenten finb. &a ben!' irf) nact) unb Die

33erbeffr' idj. Die fct>icf' ict) üielleirf)t einmal

(Sttoas baoon, toie aurf) oon Dem, toaö irf)

©onft norfj an Werfen fdtjrieb.

„3e§t fter/ id) ftill unb ben!' ben geilem nad)" —
wenn ber im 28ad)ßtum begriffene Jüngling eß nld)t

fd)on oon firfj auß getan t)ätfe, fo märe er in ber

fiiteratenftabt bod) oft genug oon Slnbern baau auf-

geforbert morben. ©r mer!te ferjr balb, baß man irjn

in Ceipjlg meber alß Didjter, nodj alß urtellenben



KU V Mt.iif.

(rduMHU'ifl einen ober und) WII getan luffcn tuolltc.

9Bon allen Damen, btncn n hier iwrgeftelü loocbea mar.

nahm hui bll Qofto'ffn TOhme einen nufiiditiqeu 2lntcil

SU ihm; ihr trug R beim midi, »ine er babeim a,cmol)nt

gflDCfm mar. feine eigenen unb frembeu ©ebid)fc, bereu

er m'ele auomeubig uuifue, beflnmiercnb üor unb l)ielf

QCQCn fie und) mit feinen töuufturteileu nid)t flunia*; fie

pflegte bann ober gat nla)1 feiner SRefnung §u fein unb

fetzte ailä) mi rtintn eigenen Werfen DTtnnd)eö miß, gleid)-

mcl OD er firii ab Oerfaffec nannle über bfc Üift brauchte,

einen freinben Flamen txu^ufdnebcn. löollte er fid)

nun an einen anberu ©criditßbof luenben, fo (raufe er

unter feinen müunliri)en .£)albfreunbeu um meiften (5iu-

fidu unb ©ered)tigfeit bem JTtagifter Ditoruß ju, ben

er tiiglid) am DHittagßtifd)e traf. £>iefer b c c
i
ß i

c;
j ä [) r

i
n

c

3$eologc unb Philologe mar ein braDcr, milber, be-

fdieibcner, freunblid)er DTtann, beffen fparfame Urteile

Sjciwb unb gu|3 hatten. 2lber au et) auß ben ©efprädum

mit DTtoruß nal)m unfer 3" n 9un 9 ^cn Ginfcrwf mit

tueg, bafc man it)n nur $ur großen §erbe bec Q3erfe-

niad^er redmete. Dtidjt anberß ging es ibjm im ^raf-

tifum bei ©cllert.

^rofcffor ©cllert galt bamalß überall für ben

35efannteften unb©eacrjtetften unter allen fd)önen ©eiftern

ber beutfd)en Diation. Cseiue gabeln unb Grgäblungen

roaren bei 3 c^ccmann beliebt, ber überhaupt 33üd)er

las; bie (rd)luf3inoralcn ober anbere 33erfe aus biefen

Meinen ©cbidjtcu braud)te man allenthalben nljnlicf) tuie

35ibclftellen unb Crprirtimorter. (reine q c
i
f1 1 i cf) c n ©cfäuqe

crfdiollen in Dielen Ajniufern unb aud) bereits in ben

5lird)en. (rein Dioman ,£)ie fcrjroebifdje ©räftn' mar
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mol)l ba& erfte beutfelye ergäfjlenbe 255er?, baß allgemein

gelefen mürbe, mo man unfere (Sprache Jennt. (Seine

©tf)äferftüc?e unb Cuftfpiele gefielen gleichfalls. 2lber

autf) feine moralifc^en 21br)anblungen galten feljr oieL

©r mar ein (Sprerfjer beß beutfcljen 35ürgerfumß unb

aller rebliif)en, cf)riftlicl)en unb gugleid) oerftänbigen

Ceufe. 2)abei blieb er boerj mit feiner ^erfon gang im

§intergrunbe. föränflictj, befcf)eiben, ja fcrjücrjtern, mollfe

er nickte fein alß ein ftiHer ©eletjrter, ein guter greunb

5)erer, bie il)n brauchten. ©r gäl)lte erft fünfzig 3ar)re,

mar aber fcf)on ein abfterbenber DTtann. (Seit feiner

3ugenb entbehrte er bie ©efunb^eit beß &örperß;

namentlich aber laftete bie .Spnpodjonbrie auf feinem

©emüte. 9tur bie 3ßU9m ffe ' &a& ßC fielen geiftige

28ol)ltaten ermieß, rjielten iljn noefj aufredet. Unb mie

reief) mar er an folcfjen 3 ßU9n iffen ! ®' ß Surften unb

Jpeerffiljrer fucfjten feine 35e!annffcE)aft; bie gange oor-

nerjme 28elt, fomeit fie ©eutfdj fpradj, fnüpfte gern

Q3erbinbungen mit irjrn an; aber audj in ben unteren

(Sif)iif)ten beß QSolfß, mo man bamalß bie &unft beß

£efenß faum t>oraußfe($en burfte, mar ber ©ictjter ©ellert

ferjr beliebt unb fel)r mirffam. ©ß ?am oor, ba$ bie

DJtagb beß ©aftfjofeß, in bem er abftieg, tjergulief, il)m

bie Jpanb gu füffen, unb eß ereignete [Id), ^a6 cm

33äuerlein ein unbeftellteß Suber §°la &or feinem §aufe

ablub, um fiel) auf biefe 2Öeife für bie fcl)önen ©ebicfyte

gu bebanfen. Unb alte &riegß?nedjte fcl)rieben ober

fagten irjm, ba$ fie buref) feine (Schriften beffere Dltenfd^en

gemorben feien. £aufenbe fudjfen feinen diät in fcfjmie-

rigen Cebenßfragen, unb alle ©Item fd)ä§fen fiel) glüdf-

lid), bie il;re ©öl)ne unter feinen klugen tuufeten.



©eilen mtbraefe |h$ (Wf frinew brelftlgflen ^ n ^ rc

bcm Unten idm* bct nfiibemifdum Qtlgtnb, eiflrcblc nbcc

feine oibeutlidu' l'eluftelle nnb nnhm ftc ftinCS Mniuf-

beit megen uidw um. o(g [)f ihm nngclmgen touibe; er

unten iduete mir o(i nufterorbeuilidier ^rofeffor in ber

i'itcuitm unb &erebfamreM a fptiierbin hielt er nud)

morallfc$< Ooclefungen. 2i3iduig rhu. unmcntlid) nud;

fein ftiliftifdu'ß linb poctifdu'ß ^niftifum; bn er alle

Qliuebeu nn feine (fduilcr nufsufdjreibcn pflegte, fo

um »Ten wir DOH ihm felber. toeldjc Qluffaffung er Don

bltfcn Übungen halte, buidi bie er auf -laufcnbc Don

bcutfdicu (Zeichnen UMifte.

„Q33ir Bollen glütflid) fchreiben lernen'
4

fagfe er,

unb mit mcldier Qluforität! £)cnn es fyatfe ja nod)

Dücmnnb bie bcuffd»c (Sprad)e fo leid)f unb gcfdjidtf

gehmibhabt tuie ©ellcrf unb beim 'PubliFum fo großen

SeifaQ gefunben. „3^ biete 3 l) ,lcn beß»tM:gen in tiefen

öffentlichen (rtunben meine 5lriti! an unb oerfprcdje

3hncu. bafj icf) bie QIrbeiten, loelcfje Gie mir übergeben

Derben« mit Sorgfalt 2lufrid»tigfcif unb 35efd)eibenf)cit

beurteilen umII. QSenn (sie mid) 311m 13erfrautcn unb

3\id»ter 3^ rcr arbeiten mndjen »vollen — es mögen

nun poctifdie ober profnifdie fein, 35riefe, Crjarafrere,

2lbhnnblungcn, Heine ober größere Dieben, flcine ober

größere (^cbidue — unb id» finbe cß für gut, fo werbe

\d) fie öffentlid» oorlefen unb baß (rdÜMie ober tfcbler-

luifte ber Giiiridming unb QltiDfüfyrung mit Qlnmer-

fungen begleiten, aber niemals ben Dtamcu bcc> 33er-

fufferß ohne feine CriuiiMlligttug nennen.
JJfl bie Arbeit

311m 33orlcfen uidu glüctlid^ genug geraten, fo will id)

bem IVrfaffer meine DTtcinung inßgcbeim fngen. beim

23ob«. 9o*tbt I 14
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es ift nictjt meine 2lbficrjt gu befdjämen, fonbern gu

raten. DItunfere unb fct3ergc)affc 2luffä§e merbe iclj

bulben, benn ictj tjoffe feine allgu freien unb ungeptteten

gu erhalten. £)ann unb mann gebenfe ictj auctj, ein

fcrjönes (Stücf eines alten ober eines neuen (Sfribenten mit

3^nen burctjgugerjen, benn bie33emerfung besDIteifterrjaft-

(Sctjönen ift bie befte Übung bes SSecftanbes unb bes ©e-

fifjmatfes; aucfj merbe ictj, ben (Sfel am (Sctjlcctjten $u

ermecfen, gumeilen eine fctjlectjte (Sctjcift beurteilen."

„©enfen (Sie ja nid^t" betonte er, „ba% ictj (Sie,

meine sperren, (Sfribenten gu merben, öerfütjren mill.

©er 2lutor muß ©enie, einen reifen 33erftanb unb ge-

lehrte Äenntniffe tjaben. 253>er biefe Gcigenfctjaften be-

fi§t, brauctjf feinen 2lnfüf)rer, unb mer biefe nictjt befifjt,

roiib nie ein großer 2lutor merben. £)ie Äranfljeit ber

^oefie ift eine fetjr gemeine &ranftjeit unferer erften

3aE)re; um mittelmäßige ©enies baoon ju feilen, miß

ictj ^tjnen fagen, maß 2lriftoteles, ^orag, QSiba unb

33oileau gu einem oortrefflictjen ©ebictjte forbern. 23enn

(Sie £)iefes fennen unb empfinben, fo merben (Sie feine

£uft tjaben fönnen, nur mittelmäßige Siebter ju merben."

(5r motte bie ^oefie ber (Sactjen unb bie ^)oefie

ber (Schreibart buretj Regeln unb 35eifpiele vortragen,

fagte er in einer anberen (Stunbe. „@ö ift mafyr, biefe

Regeln merben (Sie nicrjt gu Poeten maetjen; aber t*oc-

außgefe^t, ba^ 3l)nen bie Statur ©enie baau gegeben

tjat, fo merben 3f)nen biefe Regeln nietjf unnüfjlicf) fein;

bie Regeln ber föunft merben baefelbe leiten, unb bie

33eifpiele merben es noctj mef)c begeiftern. diejenigen,

meieren (fott ic£> fagen: bas ®Uid ober bau Unglficf?)

*poeten ju fein nicrjt beftimmt ift, fönnen unfern Unter-
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ihiu auf ilm anbere «Hrf nOften. e5(i loerben Jtenner,

.TiiihtiT. iiliiitlidiae ßffei bl 'in Ipribcu. ohne

felbjl bleuten |u tonnen, (*o ift fnifd). bat man nfaV

urteilen Dbtc fabeln bflrfe, totnn man eine (3ac$i fe [ b f

t

niiiu 6ef|ec machen fonn. Unfere Kegeln ober ble

Stennfnla bei «Poefli lolrb 3^nen einen genriffeu Rügen

in bei- •Beeebfamleii1 gutoege bringen« ©ie Tfenuanbt-

fduift beibec ftflnfic ift nur gai gu n rL'ü!
u

3lim t?d>luft umnbte er firf) mieber an 3 cne ' bf ß

an ihrem ,(Benle" |mto üf$fen gar nicht ^meifelten:

.^d) habe ^hucn inabefonbere ble löbliche unb grofre

•Beglerbe« ßc$ beurteilen unb fabeln ^u [äffen, eigen gu

machen pcfucrjf. ^>d) habe felbft biefe Übung angcftcHf,

unb off auf meine Soften. £efcn 0ie ble beften allen

unb neuen £)icf)fcr mif Sorgfalt unb Wefü'hl! übereilen

Crie fldj nicht mif eigenen iKuaarbeifungenl SEOVgen ©ie

3I)rc Gräfte genau ab\ Regieren Sie ^[)r ©cnie. 3f)ce

feurige GMnbilbungefraff buret) einen ftrengen Cmift ber

Vernunft! Caffen Cric fjfytt Qlrbcifcn Don Slenneru lefen,

prüfen unb beffern fic forgfAlffgl Vergeben (Sic t'ich

nichts unb beuten Crieftefs an ben %Veiö beß X)id)fcr0,

an bie .Oedmdmmg mehr als eincö ^ahrtumberfs!"

(Goethe nahm in Gelpglg foforf an Wellcrlö Übungen

(eil; er legte olfo feine DTt 1
1
fc n f r ü ci) t c auf baö £atl)cber

unb erhielt fie in einer ber mufften (rtunbcu, mif rofer

©inte burcbrorriglert aurficc. Ca gelang ihm nicht,

®cllerfö befonbere Qtufmerrjamccit ju erregen; fi cf) c u l i cf>

heimfte er nicht bOJ fdmicichell)affe Hob ein. vorauf ber

fclbftbeiiniüte ^fingffng [ichcr gcrccijncf l)affc. ©ellcrt

ruirb ihn für einen ber Dielen Keinen ©erncgroüe ge-

14*
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Ralfen tjaben, für ein „mittelmäfcigeß ©enie" nad) feiner

Slusbrucfßmeife. „£>ie &ranft)eit ber ^oefie ift eine fel)r

gemeine Äranfrjeit unferer erften ^a^re." ©iefer ©a($

gellte nun aud) in 2Bolfgang ©oetljeß Drjren.

(So mürbe ber in Sranffurf öermöl)nte &nabe jetjt

manchmal gebemüfigf; Dtiemanb mar il)m eigentlich

tjülfreidj. ©r mar auf fidj felber angemiefen. (So fud)te

er nun für fidj allein ba& Dtedjte, moran er fidj galten

fonnte. 28o ift ba& SSorbilb, mo ber ©efet$geber für

ben reblictjen (Schüler ber ^ßoefie? 2(dj, bie ©eleljrten

unb frönen ©eifter finb red)t uneinß! 2S3olfgang mu&te

©aß gmar längft, aber je§t hzobaifytztz er oiel beuflidjer im

(Singeinen, mie an jebem Qlutor unb jebem Q55erfe ge-

mä!elt mirb. Sritt t>or bie £efer, fo mirft bu oeradjtet

merben, fid)erlidj oon ©inigen, oermutlid) aber oon

fielen, ©er ältefte ber berühmten ßeipgiger "profefforen

mar @ottfd)eb: einft alß ein großer £)id)ter, alß 2ln-

füfyrer unb ©efeggeber ber beutfdjen ßiteratur geehrt,

marb er jetjt überall t>erlad)t unb oer^öEjnt; aud) 2Bolf-

gang ©oetlje beeilte pd), ©pottoerfe auf biefen DItann

gu bictjten, ol)ne feine oormaligen QSerbienftc gu prüfen.

Dtun, biefer ©ottfd)eb rjatte t)aß 23erbred)en begangen,

feinen 9?ul)m gu überleben; aber aud) bie jüngeren £)id)ter

mürben bereitß nid)t menig getabelt ober gefd)mäl)t,

aud) ftlopftocf, aud) 2öielanb. Unb ©ellert felbft:

l)ier in nädjftec DTälje gucfte man audj über it)n bie

2ld)feln unb ergäljlte fidj ©efd)fd)ten auf feine Soften,

©ie £räl)en Ijacfen einanber bie klugen nid)t auß, bie

„fd)önen ©eifter" tun eß. 35alb giel;en fie über bie

flttlidje 25efd)affenl)eit ber Kollegen l)er, balb über it)r

können unb Ceiften.
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1* IBolfgOng nun tihi bll .Uiitifcr. tt>lf nimi

U'iuliii) niiuhni mtifm\ fo meifte tt, bflf

luh utit botOll) oeiftiinben. bno CrdUedne fd)lcd)(. bflf

Jlllu'ino nlbcrn ||| finbcn. Cvinigc brnrfjlcii allerlei 33ot-

MuiHiMi unt) Qfotbtrungen tun-, aber ohne ^nfmnmcn-

bann nnb Oninbfati tB blieben |CCfpIittCC(C L'ebrcn. bic

von ipicbcc Xnbtrn befuiuen ipucbcn. 3Cuf bic Qfrogc«

meldu- Dic^fei beim mm imfcfc DTtnfter fein müftten,

nannte man getDÖ$nlidj foldie bee> SKlferfunui ober fonft

fernab ftcbcnbc, benen aleid^nfommen ein nnnntürlidjcß

nnb iwgebliriH'o ^eftueben uniie. llnfcr Crfubent ging

jetu OH bei .ySiinb Crrneftiß und) in bic (rd)nlc Giccroß: er

trug biejen nnb jenen guten Sog heim, aber nntf) bieß

Molleei förberte ihn menig. llnb nnrf) in ^orn^cnß ,£)id)t-

fnnft' fnnb er p»üt biele golbene (3prüd)e, aber nidu ben

Inhalt, ben er brauchte tinb fudjfc. (5 inen (5d)[uft

imifjtc HBoIfgong (Goethe miß Qllicm, maß er bjier in£eip$lq

hörte nnb lernte, nun ruofyl sieben: ba{3 feine Sranffnrter

<^elbüfiduuheit auf llntuuffenrjeif beruht bjatte. Gr, ber fid)

[dum halb nnb halb für einen großen £)icf)ter gehalten,

hatte borfi bisher mir geftümpert! £)aß faf) er ein unb

er beeilte fidv toeitcr 3U fagen, baf3 er eß einfarj. liud)

bic fefom ertliche GrFcnntniß bjaf eine getuiffe (Süüigfcit:

ruir fyabcn miß höher cntmicr'elf, toenn mir tmfer Dorigeß

QScfcn beliirf)eln nnb tabcln fönnen. Qlnfcr 2(nbcrn foHtc

Qfreunb Briefe cß miffen. bog (Goethe feit hirjem gerr>orf)fen

mar nnb fiel) nidu mehr für einen L'icbling ber Dltufcn bjielt.

©nnj nnbre Q3?iinfrfie {feigen [egf ab fonft,

(beliebter tfretinb, in meiner 33ruft bernuf.

Du iDtffei toll febi ich mich ^nr -Diduhinft neiflte,

ZBl( flrofu'r $afe in meinem Hilfen fölttgj
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3Qftit bem id£) Sic »erfolgte, bic fid) "uc

©cm 9ledE)f unb feinem jpeiligtume meisten

Unb nietjt bec DTtufen fanften £oc£ungen

(Sin offnes Drjr unb ausgeftretfte Jpänbc

Q3oH ©ecjnfudjt reichten. 2Iuct) ©u meifct, mein greunb,

Q33ie fe§r icfj, unb gemifc mit Unreif, glaubte,

©ie DTtufe liebte mitf) unb gab' mir oft

©in ßieb. (Ss Hang üon meiner ßeier gmar

DItanif)' ftotgeß ßieb, bas aber nicf)t bie DItufen

Unb nidjt 2lpoIIo reichten. 3waz mein ©tol$,

©er glaubt' es, bafc fo tief gu mir rjerab

©idE) ©otter nieberliefcen, glaubte, bafc

2lu6 Dlteifter^änben nichts Q5oHfommnerß famc,

2Ü0 es aus meiner ^janb gekommen mar.

3c£) füllte nicfjf, bafc feine ©entringen mir

©egeben maren, um empor^urubern,

Unb auccj oieUeidjt mir öon ber ©ötter Jpanb

DTiemals gegeben merben mürben. ©od)

©laubt' iccj, icE) rjab' fte f$°n unb fonnte fliegen.

2lHein faum !am icE) Ijer, als fcfjnctt ber OTebel

Q3on meinen 2lugen fanf, als icfj ben 9£uljm

©er großen DTtänner fa§ unb erft oernarjm,

2Bie oiel ba^u gehörte, Ofcurjm oerbienen.

©a fat) icE) erft, bafa mein erhabner Ölug,

2Öie er mir fernen, nichts mar als baß 33emürjn

©es 2Burms im ©taube, ber ben 2lbler fierjt

3ur ©onn' fidj fdjmingen, unb mie ©er hinauf

©icrj fefjnt. ©r fträubt empor unb minbef flcf>

Unb ängftlict) fpannt er alle Dteroen an

Unb — bleibt am ©taub, ©ort) fc^nett entftef)t ein Q33lnb;

©er tybt ben ©taub in 2ßfrbeln auf, ben 2Burm

©rljebt er in ben 2Öirbeln aud). ©er glaubt

©icf) grofc. bem 2lbler gleirf), unb jauchet fcr)on

3m Xaumel. ©od) auf einmal jiel)t ber 2Binb

©en Dbem ein: es finft ber ©taub rjinnb,

9Xtit i^m ber 2Durm. 3e&t hied)t er mie guooc
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Vu\\) UHR n Wni ßcDjctyn Qatyrt, oli fooud iDcift

6elbflcrttnnfnlf oui ihm fprad). X^no geugfi Freiließ

DOfl fitlnCC 3(U0tnb iuu1i fidlerer n 1 1> iumi feinet

fdn'ibeuhnt. DHit fed)jehu Rubren hat btt 2)ld)fa cö

nod) u-uht. sOi feine bisher gefctramelten XBerfi In ben

x? t f u o« |u berbammen obtt auf betn ftfia)en(etbe einte

OQXabanu (3ftaube |u frttbeennen. SQton fängt ^ n n n

eben ein neues Sinti nn. 90ton eiflürt bann laut, bnfj

niiiu (ein Diduer fei. llnb bnmit eö lic L'eute und)

glauben, fagfl man es In SOeefen.

3 e [) ii ( e ß Kapitel

^labc^en^auSer

unb §reunfc>e^ftimmen
1766

CVhr DJtäbdjen müßt einen geheimen Raubet i)abc\i,

„'V-J BJOmÜ il)r uns bc$auberf, tpenn's euer) beliebt":

fo fduieb ber junge 0tubent — auf franjöfifd) — feiner

Crdnucfter. 35egrcifen formte er es nid)t, bat} er fooiel

an ftornelien unb ihre greunbinnen bad)te unb fid) nad)

ifyncn febnfe, benn eigentlich fühlte er fiel) als tuerbenber

EDtann ünb ©cletyrter fcl)c ergaben über biefem un-

tolffenben, auf's Äußerliche gerichteten unb oft fo albernen

OTtäbdjcngeflugel. ©eine grnntfurter greunbinnen feien

jebod) n idu fold)e DTarrinuen unb Slffinncn mie btti

gmuciijimmcr In £ad)fcn, rebete er fid) bann felber

Dor; hatten fie bod) fooiel Q3crftanb gehabt, bafc fie 311

ihm emporfnhen, feine ©aben unb fein ÜDiffcn bc-
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munberten unb oon itjm lernen mollten. 33eibe ©e-

fcljlecrjter parabieren oor einanber, bemüht ober unbe-

mu&t. 33in id) nidtjf fdt)ön? 35in itf) nidtjt ftar!? 35in

ict) nidEjt fein gebilbet? 35in idE) nidt)f !film? ©o be-

gegnen per) bie gragen Don rjüben unb brüben. ©er

Jüngling mödjte fidE> cor 93täbcl)enaugen als ber ©e-

manbtefte, 3öt)efte unb £apferfte ermeifen; liegt ir)m

aber folctjes §elbentum ber 2lrme unb 33eine nidjt, fo

fütjrt er feine ©eiftesgaben oor unb leuchtet als ein

ßicrjt in ber ©unfelljeit. 335er mict) bemunbert, ©en

liebe ict): fo gel)t bas 9tomänct)en gemör)nlicc) meitec. —
Gsblere Dtafuren erfättigen pct) aber nicrjt an folctjem

^peroorglängen; fie motten, meil pe reict) unb ftar! flnb,

2lnberen geben, irjnen bienen unb moljltun; mo man

©aß gulägf unb erbittet, mo fie ©an! empfangen, finb

fie autf) felber ban!bar, unb iE)r ©an! bermanbelf per)

mieber in £iebe. ©o mottfe ber junge 28olfgang ©oettje

feine greunbinnen unb feine ©ctjmefter gern als irjr

Cefyrer emporbilben, fie als it)r 35erater in bie 28elt

ber ©eifter führen, unb es beglüdfre it)n, bag fie es pcf)

gefallen Hegen. (£r liebte fie, meil pe feine £er)ren an-

nahmen, unb er fctjulmeifterte an irjnen, meil er pe liebte,

©cfcjon im erften 35riefe, ben er aus ßeipgig an

bas ©d)meftercr)en richtete, öergaß er bie greunbinnen

niapt. „Äüffe ©ermittelten unb 9tun!elcr)en oon meinet-

megen. ©ie lieben Kinber! ©enen brei DItables Don

©toc!üm maetje bas fdcjönftc Kompliment oon mir.

Jungfer SHincflef magft ©u gleichfalls grüßen." Unb

in ber 9Tacl)fcr)rift: „2ln bie liebe Jungfer DUeirnern

maelje bas ferjönfte £ompliment,bas ©u in ©einem Köpf-

chen gebenden !annft. »DQtein 35ruber Iäj3t©fegrüf3en« :



Don in r|$(0| Übe Demi cv t|iiu Miinofuift! Du h u f

t

ii|1 iiiito (Unfälle. Crdjreibe mit bnlb, t5ua.e[rf)en!"

Dicfi ZfyatHaM SXRcipicc büniv nun Don atteti Mi

Stfle. X)ö fl€ fid) aber gtimcifl Ihm bctl (Altern in

ZBorma auffielt hnttc n Btnlg SBccblnbang mit du;

bagegen tom l'ifette Diuudvi häufig §a StocncUen unb

HMItbf in ihren Briefen bltl eiuuihut; and) tuar fic

Mo (rdumfte unter nllcn Qfreunblnnen getoefen unb bnju

fehr angenehmen 233efcnö. Der Ginfnme hatte alfo

nudi ihr nnmutigeß 33ilb off oor feiner lebhaften Giu-

Dtlbung#fraft ©fei DTtübdjcu §u erstehen, märe eine

hcrrlid)e 3lufgnbc! Qlnf bafi fie ein OTtciftcrtucrf bei

Duitur unb JSilbung juglcid) mürbe! (reiner (rd)mefter

fduieb 2Bolfgang beftänbig gute £ci)rcn, nnmentlid)

auch über bie £nid)er, bie fie lefen follc ober nid)t lefen

biirfe. SDfon QUlem. 1904 er jefif lernte, furfjtc er il)r

ein gutes Zeil abzugeben. Unb babei backte er bann

aud) immer an bie anmutige Jreunbin.

Ca§ baß liebe OTtabchcn, bie CRuntcl. Pen Dem. maß

X)u lieft. nnd> nenieften! Gß Ift mit für fie, maß \d) arbeite.

Stimm bie Gtücfe be& ,3nfd)auerß'; ließ fie if>c üor; frag
1

ihre Bebauten unb fdueib' mir es. Qlud) £)nß, maß \\e fenften

benft. nlle ibre Wefinniina,en. ^d) tr>iU für fie forgen. ^di

bnbe (5urf) nur |U lieb, triebe, irf) fdpreibe bei DTadU für

(Sud) . . . cß ift fd>on ^mölf.

Dtedi maß! ^di »rill aufter bem 33ricfiued)fcl mit Tic

nod) einen mit (Sud) beiben anfangen nnb (Sud). fot»iel id) rann«

$ii nutzen fndum. Du bnft 3 e 't baju. 3br feilt mid) aud) lieb

haben unb alle Xage mfmfchen: o mär" er bod) balb bei uns!

Später mag ihm Jlornelia mohl oon ben bebenf-

lid)cn llmftänben in l'ifcttciis gamilic erzählt haben;

eö fel)ltc bod bet folibe 33obeu für ben großen Qluf-
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manb, ben man trieb. £)a mürben feine ©efü^te nodj

märmer.

Die liebe 9fcunrel . . . unfere teure fleine greunbin, bie

itfj fo lieb cjabel 2Biet>iel tonnte man nictjt Don itjrem lieb-

lictjen ©eift ermarten, menn er mit ©orgfalt gebilbet mürbe,

menn itjre garten ©ebanfen unb eblen ©efütjle burct) bie auß-

gegeictmetften ©cfjriften ber Religion, ber DItoral unb beß

guten ©efdjmacfß gefeftigt mürben! ©u geigft mir einige

fctjmactje §offnungßftrat)len, inbem £)u mir fctjreibft, bajj £)u

mit itjr bie Briefe ber SQftabame ©omej lieft. $>ct) lobe Dictj

bafür, unb meine (3xßUDe märe unoergleictjlict), menn £)u

fortfütjrefr, meine 2Öünfrf)e gu erfüllen. (Schreib' mir manch-

mal bie ©ebanfen meiner kleinen unb bie ©einigen über

gemiffe ©egenftänbe; ictj merbe nictjt öerfetjlen meine 21nftctjten

bagegen gu fteUen.

©laube mir, meine Ciebe, bafc ictj ©uct) fetjc im ^erjen

trage. £)ie DTtäbctjen fmb fo fctjöne ©efctjöpfe, bafc ictj eß

nictjt mit anfetjen Bann, menn einß oerborben mirb. %(fy

möchte fic beßtjalb alle gut mactjen. DItan bemüht fldtj) jet$t

fo oiel um bie QSerbefferung ber ©ctjulen: marum benft man
nict)f auctj an ben Unterricht ber DTtäbctjen? 253ie benfft ©u
barüber? 3ctj fyahe ben (Einfall gehabt, Cetjter an einer

©ctjule beß fctjönen ©efctjlectjtß ju merben, menn ictj in mein

93aterlanb gurücrterjre. T)as märe fo übel nictjt, mie

man üfetTeictjt meint; jebenfaUß märe ictj meinem 35ater-

lanbe nütjlictjer, mie menn ictj ben 2Ibt>o£aten maetje. 9tur

bürfte man in meine ©ctjule nictjt fo fctjöne 9Ttäbctjen bringen,

mie meine liebe Dfcunfel einß ift . . .

@o fdjrieb er — auf franjöpfct) — am 14ten DItärj

1766, unb am 31ften DJtai:

Xaufenb, taufenb ©rü&e ber lieben Dfunfel! ©ctjreib*

mir nur oft oon itjcl ©ß flnb immer bie angenetjmften ©teilen

in ©einen Briefen, bie oon biefem liebenßmürbigen Dltabctjen

tjanbeln. 2(ctj möchte, idr> fönnte fie ein eingigeß DItal tüffen.

Äüjfe fie für mictjl
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Moi'iirlia hntic ihm jefit nba umh l> o n ,^u»flfer

:: i Dtcuci ptförlebcn; ouct X)twii 3511t ftnnb

iplebn mm lebeubiu. DOC ihm:

C$arlta*< t^ i i* Utbf C$arita*l 34 Btbflytci r««*- SD

flf in jM mit |ni t ift. lebt f|f mie im Qfegfcutt , . .

2Id). mie leti Cud) llcbc ihr Ucbcn •eföftpftl J(di.

mm et ^hr um ein menifl befjer! Dtuii. mir mTiinncr [u\b

midi feine ftlgtL

ZBll iplffen fdmn, bnfo ber erfte ftnihliini in ber

fretnben crtnbt unferen ^ngllng Hlntsstotgß mü L'uft

unb Straft erfüllte; ein bunfler (Strom ber 2Bcl)tmit unb

(rebnfudu floft jet^t aumcilen burd) feine (Seele. Gr

las unb feftrieb jc§t blel in cnrtlifrfjcr (rprndjc; ber

cna,lifd)C Greift erfüllte iT)n, unb baruntcr oerftanb man

bamalß neben ftrengem moralifd)em ©hin eine fonber-

bnre Q3orliebe für Dtacf)f-®cban!en unb trüben Grnft.

(rdimeftcr. id) bin ein niirrifcrjer 3un c ' & u toeiftt co

freilief) UtogfL marum fog' id)'ö nod)? 2Iber meine (reele ift

in etirnö oeninbert. ^rf) bin fein Donnerer, mehr, mie icf)

eo in grnnffurt mnr. 3 1^ nmdje nicfjt mehr: J'enr.i^r'. Jjjj

bin fo fnnft, fo fnnft! .^n, Du ajaubft es niebt? Dftund^ß

HKiil treibe Idj \nm .TTtelnndjolifer. ^cb mein nicf;t, roorjec

eö fommt. £\mn ftnrrc id) bie Heute an wie mit (Julen-

31uaeu. Unb bonfl c]eW id) In bie 2£älber. an bie 5lü|Te.

unb fduuic tttti midi bunten Wiinfcblümdien unb bliiucn T^eil-

d>eu. 3^ Inufdic ben 3? u du in rillen, ben ^erdu-n. ben ftniben

unb Dohlen, bem ttuiturf. tlnb bmin fenft fidi eine Düfter«

feit über meine (rede, fb bid>t unb bunfd, mie bie Dtebel

im Dftcbcr fmb.

Qlud) nu Crifcrfudit litt er. (rein f)eimifd)cr greunb

JTtüUer mar mit (Shnrituö befnnut, unb tuenn Dicfcr
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ifym über bie greunbin fcrjrieb, pflegte er QSerbriefclicfjeß

rjingugufügen: übet itjren Umgang mit anbern 33er-

el)rern unb dergleichen, Gsifrig ergriff 233olfgang beß-

l)alb bie beffere ©elegentjeit, als fict) Srapp aus 355ormß,

ein Keffer ber (Sljaritaß, brieflich an it)n manbte;

nun fonnfe er ficr) bei einem 2BorjImoHenberen erfunbigen,

unb babei fcrjalf er auf DltüHer, ber etjemalß botf) feine

greuben gefeilt feine £raurig!eif vertrieben fyahe unb

je§f fidt) nur notf) als geteerter ©iffenprebiger ermeife,

ja eine greube baran fyahe, ifjn gu quälen.

Je suis faible, il est vrai. Est-on fort quand on aime?

Mais il ne cherche rien que de combler mes maux

Et me dit en riant: Ha, tu as des rivaux!

Je ne le sais que trop sans qu'il le dise encore:

Tout qui la vit, l'admire, qui la connait, l'adore!

Mais faut-il eveiller l'idee pleine d'effroi:

Un rival est plus digne de cet enfant que moi!

Soit! Si je ne le suis, je vais chercher de l'etre.

Chassons le vil honneur! Que l'amour soit mon maitre!

J'ecouterai lui seul, lui seul doit me guider;

Au sommet du bonheur par lui je vais monter,

Au sommet de la science monte par l'industrie.

Je reviens, eher ami, pour revoir ma patrie

Et viens voir en depit de tout altier censeur,

Si eile est en etat d'aehever mon bonheur.

33iß bal)in möge Srapp il;m beifte^en unb fleißig

berictjten, ob ba& fo fefjr geliebfe Äinb norf) an irjn benfe:

Ecrivez! C'est alors que de mon coeur cheri

Comme eile est mon amante, vous serez mon ami

^>



(Mmrltno H7Trli nrt

JJn 9BBta$r$tli Qebfc bei QfingOng nidjt gernbc

jtnfi SJQTAbdjcn In HJotmi, fttt bcrtn 2(ugcn bicfe

fran|6f1fd)cn Decfc bffHmmJ HHitcn« nodi blc gferU($c

Cifettt in Qfranffuct Qtfni Qtclc t^ürftctc und) nngc-

nehmer toeibliduT Wefellfrhnft. mcld)e eß Otläj tunr; er

lichte übeilhiuot. SZBfC bdin gnr off bie L'iebc btti

Ccftc ift, |n beni ftdj bann ihr (^egenftnnb alß 3 ,uc '* cß

finbet; fobnlb ein Sjcvt feine l'iebcßffral)lcu ans-

fenbef, fdnmmert ihm bnlb ein QalbeJ golblg entgegen.

£\i nun im fer Jüngling In Liefen 3 u f*
fln ^ ^ cr i-'iebeö-

3lueftmhlung getreten mar. fo tonnte i()ti and) alle [eine

IVrnrhtimg ber fäcf>fifciicn DTtäbdum nid)t mefyr be-

fdnituMi. Unter beu .Vumberten, beuen er begegnete.

mufue }"id) ihm (5ine nlß leucfyfcnbe Qlußnafyme barftellen.

3a, fein (rd)ictfal tonr bereifß entfcfjieben, nlß er

jene SDctfc nnd) QSorniß fanbte, unb feine Ginfamreif

ging 511 (fnbe, nlß er am Inuteffen barüber flagfc. X)enn

Oftern 17(i(i erftf)ien fein guter Jreunb £)orn in Üeipjig.

um glcid)fallß brei 3nure ba 311 ftubicren. DItit il)in

tum X^r. Cr d)l offer. tiefer — er tuirb miß früeber be-

gegnen — blieb nur einige ^agc; er roolmte unb aß in

bem QBcinbauö Don Gcfyöntopf nm 35rül)l, roo nud)

\>orn 3um'id)ft abgeftiegen mar. ®oefl;e leiftete ben

heibcu l'nnbßleiiten Wc feil fei) äff; er lernte bnbei bie

lÖirfßfumilie tonnen unb begruüte fid) mit ber .£muß-

mutter nlß L'anbßinnnn. benu SltabantC (setjöntopf ronr

bie Toti)ttt t\nt*fözantfutttt3!innQ\t%ttmetfttx*. Q33olf-

guug nabln in biefen Sagen nud) an ben DTtaMjeiten

bei (rd)öufopfö teil: 2Ulcß tarn ihm In biefem .£>nufe

\o behaglid) unb heimelid) cor, ta\h er fid> rafei) ent-

iVhloü. Don bem l'ubioig)d)en 9Btfttag*tifc$C 3lbfrhicb 311
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nehmen unb fidj E)iec angupebeln. 1
) ©d^onlopfß Raffen

nur in ber DIteftgeit großen 23er£el)r: bann mar jebes

28infeldjen im Jpaufe bcfe^f; in ber übrigen 3 e^ fcrjeinen

pe faft nur ben 33efucr) irjrer £ifct)gäfte ermartet unb

gemünfcrjt gu tjaben. ©aß maren teils ©tubenten, feile

ältere ^unggefellen aus ben gelehrten berufen; genannt

feien ber ^urift ^ermann, ©orjn beö ©resbner Dber-

rjofprebigers; ber 3urift 'Pfeif, £ofmeifter eines neun-

gerjnjärjrigen greirjerrn 0. griefen; ber ©eneral-2l£gis-

faffen-©innel)mer Ärebel, ber nebenbei Dfceifebüefjer

rebigierte; ber DItebiginer &tofe; aurfj ein 35ruber bes

©idjterß 3 ac§ac*ä erfcrjien eine ^e'it lang unb brachte

feinen berühmten 35ruber mit, als ©iefer in ßeipgig gu

35efud)e mar. Unter ben ©tubenten maren einige aus

bem baltifdjen 2lbel.

©oeffje füllte pdj aber aucf) fefjr balb mie gur

gamilie ©ctjönfopf gehörig, fam alfo burcrjauö nicfcjt

nur gu Dltatjlgeiten unb blieb, menn er ba mar, gern

lange p$en. Dltandjen Sag mar er tjier merjr als in

feiner <5tube.

©ine neungefjnjär)rige £oc£)ter bemegte per) bann in

feiner Stätje, ein rjfibfcrjeö, flinfes, fleißiges, fröfjlirfjeß

Dltäbdjen, Hein t>on Söucfjö, bräunlich Don ©epcl)t. 2Uuf)

ein getjnjärjrigeö ©öljnctjen lief gmipfjcn ben ©äften

rjerum, bas 'peferrfjen: mit beiben fonnte man feinen

<5paJ3 treiben. 2lber bie Jungfer &ätt)e ermecfte aucf) 35c-

!
) Die OTtlttagßmarjlgeif foftete in ben befferen ©aft-

Ejäufern bamalß 4 bis 8 ©rofcfjen otjne ©etränf, baß 2lbenb-

effen 3 biß 6 ©rofcfjen. 2(n einigen ©teilen beftanb 233ein-

gmang, an anberen tranf man 2Bein ober 33ier ober gac

nirfjt*. ©er Dtßmer 28ein foftete 4 biß 6 ©rofcfjen.



JtflfMirn B^M»9i

tounbtrting unb Xc^tung: fo tfuhiig umic |Ii In ber

2^iti)iiui|t. Ml bo4 |U JtlüllTtll Reiten fnff librimenfd)-

lidn 1 Xrbcll Mtlangfc ZBenti et ihr |ufa$, Fonnfi

SBolfgang Qfoc($i nlc^i mehr behaupten, ^nf^ bic l'eip-

||gft 9RAbc$en aufgtpu$tf leere ftotttfeti feien; bei ifyr

toattn Hnimti unb 8rat>(cU gar |u fd)ön uerbnnben.

(5i ft raubte jid) beim nud) nid)t hinge, fonbern fngte

ihr (ii)LMi und) wenigen 2£od)cn, ^aft er flc lieb habe.

ftiithduMi »inmberte ]\d) weiter nid)f fiber biefe 3Ttit-

teilimg; cö hatten fd)on mehr l'entc (Befallen an il)r

gefnnben: unutim feilte man fle and) nid)f lieb fyabcn?

Qlbcr ber .fterr ©oetbe meinte eö gar nid)f fo

obenbin; er bewarb fid) ti n n 3 crnftlid) um ibre ^rennb-

fdmft. ©ein &emfi$en fd)mcid)clfc ihr unb rül)rfe [1c;

OttC$ hotte fie feinen nnbern ernftlidjcn X^erefyrer. (fr

war fo ein feiner, flnger mit) bereuter £nabe! Qln eine

£>eirat fonnfe man freilief) nirfjf benfen; ©oetfye

ffmib eift im fiebaerjnfcn 3af)re, trar ^rci 3af)re jünger

alß fie. unb bei bem 3\cid)tum feiner (Sltern ging aurf)

mol)l fein Crfyrgeij l)öl)er fyinaus. Qlber oon fid) ftoften

mochte [le ben guten 3 lI "gen ^°d) nucr) nfd^f; feine Unter-

haltung mar nidjf nlltäglidi, gar oft fefyr belefyrenb

ober febr bclnftigenb. ftiithrfnm aber gehörte $u ben

GifUgen« bie mit ihrer ©nbe, QInberc hinter bas Cid)t

311 führen, gern fpiclen; balb fyattc fie ibjrcn (rpafi bar-

nn, biefen Qlnbefcr twr ben Qlngcn ber Gltcrn nnb ber

®a)tc ganj wie jeben nnbern guten 33cr"annten )U be-

hanbeln nnb ihm $mi)"d)enbnrd) bie i^anb 3U beurteil,

ein L'icbefrwort ^i^ufluftcrn. ihm an ber -Tür $ti minfen

unb ihm auf ben bnnrcln ©ange rn(d) bnö DTuitildjen

f)in$nl)nlten. Unb es reifte [le and), ifym bnrd) ibjr 35riiiVr-
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rf)en in feine 2S5oE)nung Stttel 3U faulen, benn toenn

man firf) audj nocf) fo off fiecjf, fo gehören bie Stiefe-

lein botf) gu einer fjoneffen £iebe. ©ie ©tfern Raffen

fein 2lrg unb brauchen es aucf) nidjf gu fjaben.

©ogar Jporn merffe nitfjfß. ©oetf)e ging off mif

iE)m E)erum: burdj bie §of)en ©fraßen, too bie 9tad)-

figaHen frf)Iugen, in bie ©ärfen oor ber ©fabf unb in

bie ^Dörfer, too man 28e($fteine unb DltauIfa^eHen oer-

fpeifte
1
); ffe fafcen gufammen unb ptauberfcn fcf)einbar

fo oerfrauf roie e^ebem. £ro§bem gtaubfe Jporn, fein

greunb bemerbe fidj um ein gräulein, eine 2lb(ige.

©oerfje §affe i£)n mif 25iHen auf biefe falfrf)e gäEjrfe

gebraapf. Jporn mar arm unb frug (Sorge, ob er firf)

in ßeipjig bie brei ©fubienjafjre burdjfif)tagen fönne;

um fo meE)r fiel iE)m ©oeffjeß 9teicf)fum auf, namenf-

licf) feine prä<f)fige Äleibung unb feine Xeilnafymt an

foftfpieligen Unferfjalfungen. Dtirfjf felfen ärgerfe er ffdj

über ben oerfeinerfen, pcunfenben grcunb unb fagfe tauf,

ba$ ßeipgig i£)n oerborben fyahe. 2(urfj an fiubroig

Dltoors fcfyrieb er £)as, am 12fen Sluguft, nadj faff oier

DItonafen beß erneufen Umgangs.

Q3on unfecm ©oetfje 311 cebcn: £>ec ift immer noctj bec

ftolge ^Pfjanfaft, bec ec mar, als icfj fjecfam. 2Denn 2)u irjn

nuc fä^eft, ©u hnicbeft enfmcbec t»oc 3 orn rafenb mecben

obec t>oc ßactjen betften muffen. %d) fann gac nictjt einfefjen, mie

J

) ©ebätf, bas biefe fonbecbaccn DTamen fyaffc, gab es

in ^änbels becücjmfem £udE)engacfen ju DJeubnig. Unb DTacr;-

flgallen fangen ruicf lict) üon ben rjofjen ^äufecn bec ßeip^igec

fjecab, benn bie ©Ute, biefe Q3ögelcr)en in Käfigen ju galten,

toac rjfec fetjc öecbceifer, unb man rjüngfe bei fctjönem 2Beffer

bie Q3onelbnuec t>oc bie ^enftec.



fttOQtll

Hill rin SRcnfe) fo gtfe$n>inb oetanbern tonn. Jiilr

Sitten unb fein ganjeo |e|l iftagen ftab Mmmrlmrit

MM feinet nötigen Uufftfytung oetföleben. * rinem

Gtol|i nne) ein Qtuget« unt nOe fclm Stlclbet, fo föbn fl*

null) flnbi flnb Don fo einem nAttifo^en BfoAt, bei [$n aufbot

ganzen Xfabemie auejeio^nei . . .

.in gan|eo Dio$ten nnb Statuten ift nur« feinet gnA«

Muni ,siüiilciu INlb (14 f*M>fl &u gefallen« C5t imui>( (io) in

ullrii QefeDföaffen mein imbetlub a(i angenehm. l*r bnt

fuiv blo£ HH-il co bic (Niiiiiicin gern fiebt. folc$c portemainj

unb 9ebetben nnucmbbnt. bei meieren mon isnmögUo) ^nß

Coolen enthalten tonn. Cinen Bang bnt er angenommen«

Nu gonj unetttflgllo) Ht 2Benn r>u es nuc fübeftl

11 m.it che 1 ptl COl

Com im* un Recteur euivi des quatre Fa< alt<

^?i'in Umgang mitb mir aQc Sage unetttAgUo$et« unb er

fm-bt midi benfelbigen« mo er tann, §u oermeiben. 3$ Dm
ihm |U fdUcdU, bnfc er mit mir über bic Strafe flefycu

l'oüte . . .

Q33enn midi nur ber £>immcl. fo lange id) fyier bin, üor.

einem PH üb eben bcmnbrt. beim baß bjeficje ÜBeibcmolf ift

gan| bei Xeufcls. Woetbc ift itidjf ber Gifte, ber feiner

Dnlctaea |n OefaQen ein Statt ift. 3di tuünfrt)tc nur. bafa

?u flc ein eta|ig 99tal fübeft! <?ie ift bic nbflefdnnad'tefte

Mrcatur oon ber TBtlL C5ine minc coquette avec un air

»in ift 2UIes« trennt fie <3octben be.mubert lyat.

Hiebet Qftennb« idi mürc bier noeb einmnl fo oeriinücjf.

trenn nur (^oetbe norfi )o teure teic in Qfrontfutt 00 flute

(Sreunbe loir midi fonft teuren. )o ocitriiflen mir uns jet^o

feine TMcrtclftunbc. IYd> mit ber ^eit boffe id) ibn ned)

iu belebten . . . Du fnnnft ibm nur 21lles toieber fdireiben

HHM U$ Dfl bier er^üblt Imbe; cß ift mir rcdit lieb, trenn

I^ii cö tuft. Ci ift mir teeber ein feinem ned) 00 ber flnü-

blgen ßeAuIein 3otnc eftooe gelegen. Denn er mirb boeb

n i di t fo Icicbt bös onf mieb. 2I?ann mir uns midi gegontl

bnben. \c lüüt er mid> bcdi ben mibein Sag toieber ju ftdi rufen

35obe . »P«fb< I 15
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©er gute greunb mar mit feinem 3orn 9e9en boß

gnäbige gräulein auf bem ^polgmege, aber t>ielteicf)t

mufcte ©oetl)e felbft nictjt rectjt, meines Dltäbctjen er

am meiften liebte: bie ©Ijaritaß in 23ormß, bie Stfeffe

in granffurf, ba& abiige gräulein l)ier ober ©cljönr'opfß

&ätl)d)en. ©ie gingen it)m alle burcf) ben ©inn, unb

3ebe fyattz il;re QSorgüge. &ätl)cl)en aber fat) er jeben

Sag, unb fie mürbe it)m trogbem nicljt atttäglicf). ©l)e

ber (Sommer oerging, mar fie bie fidlere Königin in

feinem bergen.

2llfo mufjte er fiel) anbermärtß ablöfen.

3n 235ormß mar gef<f)el)en, maß er früher gemfinfcfjt

rjaffe. Srapp fyaüe feinem 35äßc£)en bie frangöfifdjen

SSerfe il)reß 2lnbeterß im fernen ßeipgig gegeigt, unb

©Ijaritaß rjatte ben 28unfcl) außgefprodjen, bafc Srapp

il)r biefe fdjönen 23>erfe überlaffe. ©aß bebeutete eine

©rlaubniß gu meiterer 2lnnäl)erung. ©ie fal) offenbar

in ©oett)e ben fünftigen 35emerber. ©ie äufjeren 23er-

l)ältniffe ber Seiben paßten gu einanber; bie Grltern

fonnten auf beiben (Seiten einüerftanben fein. Äurg,

unfer ©tubent liebte ta& Achimen unb fa£) fid^ Don

(5t)acitaß angenommen.

©a brauchte eß grofce £unft, Srappß 33rief, ber

ft)m fein ©lücf melbete, gu beantmorten. Unb ©oetlje

ermieß fiel) alß ©iplomat: unter ber DItaßfe beß ftür-

mifetjen ^ünglingß oermanbelte er 2Bein in 28affer.

(£r l;atte aud) in Srapp früher einen DTebenbufjler

gefetjen, ber il;n um jeben 33lio! beß 3ttTäbcf)enß be-

neibete; baran fnüpffe er an:

©inb ©ie cg nun felbcr, bec mir tjeufe baß eurpünfdjtefte,

unertuniteffte (Sieignie berichtet, bnä mid) nuf ben ©ipfel ber



Bctubf rrbtl i bot alfo meinen ! n unb 1(1

mllbi j beennenbe

CJtbff« bllfl nufunillcnbcn Wrfünic? (£iebotfogai oetofii

Mi iltnbcn 3*H*n
\
u bcflßcnl Jiih. marum b°ben Glc tiu

bao «BCaM aloV Begebt!)* o$ni mle( |a fragen I IBIe tonnten

(3lf glauben, i^ 1
1 f\ lo) oon ben angenehmen Gebfetfal meinet

fet, ^llH oi oon benQanbtu Derjenigen, bie üb liebe, auf*

benuibit intcbti nullt entwirft fein follfe unb bnft iii) meinen

Derfen boi Qlfiff oertotigern tonnte« u)i fo na$e ui fein«

loie liii et u'u miil, [efbp fo Innlfl iiMinntie? ©eben (sie i t>r

ben 8rlef, aber fügen Gic l$r< für meldten Oebrauo^ fle ibn

in meinem Ginn aufbeben moaVt« 93t6ebfc |ic fich manebmaL
inbem fie bie feilen nnfiebt. an einen unnlüitiici) L'iebenbeu

erinnern, bei fie anbetet, ohne je bie ,srurbt feiner iiiebe ju

ertoartenl rvt ihr bai gUuJtOcbftc Dafein mfinfcbi ofynt \n

luMfi'n. bflfi er |U ibrem Wliicte bat Wcrinpfte beitragen

tonnte, ^cf) nu'hbe niebt bie .Uübnbcit Iniben, meine (Penible

fo Unit aitO|ufpreä)en, loenn |ie nicht in fo anmutiger 23

fle aufgenommen hätte.

^fie übermitteln mir ihre ©rüfce. 3ft es m anlief), bafj

f«e fo oicl an mich gebnrf)t l)at? Gacjen (Zie il)i — aber tortö

tbnnten (rie it>r fagen. ron» fie nicht febon fühlt? (Sie tennt

mein .fterj. (*rbnlten Gle mir il)rc greunbfcf)aft unb bie

Qftrigel Ceben Gic mobil 1
)

Untcibcffen fyntte aber auch .Sporns 35rief an DTtoorö

gjctolcft XHi ßfceunbf Baten Don ber Qehnal [jer ge-

lohnt, uuuciblüuit unb frantfurtffd; mit cinnnber ju

reben; toiu tonnen unt bnher beuten, toie ^Ttoors [e$f

') t)ei Srief. am 1 ften Dttobei 17r><> gefcbrlebtn, Ifl fron«

|6flf<&
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ben aufgeblafenen 28olfgang ©oetlje fdjüttelfe. QSSenn

§orn megen feiner fd)lidjteren Äleibung nicfjf mcEjr

gut genug für iljn fei, fo müfjfen fid) \e%t mot)l aud)

bie anbern Jreunbe gurüdgietjen? Unb ob er mirflid)

feine bürgerliche (5r)re fo meit oergeffen fönne, ba$ er

einem abiigen ©ansehen ben §of madje, ta& fid) borf)

oiel gu gut bünfe, eine DTtabame ©oetlje gu werben?

©er 35rief ift unö nid)t überliefert, aber fo ungefähr

rnufc ber ©inn gemefen fein. 2lls ©oett)e biefen 35rief

rjatte, fprad) er fid) mit iporn über bie 25ormürfe, bie

itjm bie greunbe machten, aus unb jet^t geftanb er, men

er eigenflid) liebe, ©er junge ©oetl)e Ijafte immer gern

moratifiert; jetjt betonte er, ba$ er, meit entfernt, über

feinen ©tanb Ijinauß gu ftreben, mit einem 9Itäbd)en

es reblid) meine, ba$ nad) äufjerlidjen Dltafcftäben unter

ifjm fterje. (Sr machte fein ©efjeimniß metjr baraus,

benn §orn, ber il)m gumeilen bei ©djönfopfß ©efellfdjaft

leiftete, märe ja bod) bemnädjft tjinter feine <5d)lid)e

gefommen.

©er reblidje §orn füllte fief) fetjr glücflid), feinen

gxeunb oiel beffer gu finben, als er gebaut. DTament-

lid) freute er fid), baJ3 eß mit ©oetljeß ,Spod)mutßtcufel

nidjt fo arg mar. (£r beeilte fid), aud) ben 33unbeß-

genoffen in ©ötfingen aufguflären.

2(bcr, lieber DItoors, meiere greube mirb ©ir es fein,

menn id) ©ir berichte, bafc mir an unferm ©oeupe feinen

§reunb verloren fjaben. mie mir es fälfcfjlid) geglaubt. (Sr

rjatte fid) ocrftetlt, bafc er nid)t allein mid), fonbern nod)

mehrere Ceute betrog unb mir niemals ben eigentlichen ©runb

ber ©atfje entbeeft traben mürbe, menn ©eine 33riefe i[)m

nid)t ben naljen 93erluft eineß Sreunbe» oortjerüeifünbiflt

fjätten. . . .



I
in unb PH'

Ifl ItMihi. (,
9

t | ::nf imh min

Dfa benennen. HOeln feint Diebe, ob flc gtelcb hmmtt

ftiuuir im Ifl btnnocb niety! ftrafbat« feie leb ea
|

laubf.

St i u Im . allein nlcbl |eni Btaalehii mit bei Ict) ft)n Im 33et*

\nbt Kufe. l
s

i lieht ein .^miMicn. bciö unter feinem (/(unb

nt. übet ein Duldbaren« boj (ict) glaube nfcbl |ut>ie1 |u
|

Da felbfl lieben mfiebeft menn I^u ej luin-n. 3cb bin fein

Ciebbobci unb alfo metbc Id) ganj ofc)ne Ceibenfcbafl fct)teibcn«

Dcnh fii ein $tauen$immec, umhi getoaebfen, obcjlcicb n 'rt)f

i.iu gco&j ein tunbe*« frcunbUcbeu« obgtelct) niety au&ec«

otbcnttlcb febönea Oeflcbt: eine offene« fünfte« ehmebmenbe

SJtiene; olele Qteimütlatell o$nc Stotettetie; einen febr nrtirjen

Occfcanb. ohne bli mc\\ic Schiebung ge$abl )u hnben. Gr
hebt (li febr |AttIic$« mit bea ooBrammen cebllcben 2lb-

fu-bten einea tugenbbaffen SQtenfcben« ob er gleich u>eifc, bafc

flc nie feine Brau n>ecben tonn.

Db flc ihn Bliebet liebt weift id> uidu. ?n ireinf.

Uebex 32toora< Daa Ifl fo eine®acbe« nnet) ber fiel) nidit o,ut

(tagen lüftt. ©c Diel rann id> Dir abet fagen« bafj fie ffle

einanbet geboten gu fein febeinen.

Sltetle tum feine LMft I Damit 9tiemanb ihn roeara cfner

foldu-tt Clebe In 93etbac$f haben möduc, ninmil er t>or, bic

ZBelf getabe baa Oegenteü |u beteben« wcldjes irjm bisfycr

aufsetocbentUcb gegUctl Ifl Sc macbl @faal tmb febeinf

einer getofffen Fräulein, DOn ber icf) Dir cr^äljlt fynbe. bic

tu machen.

8t Bann MI getolffen Reiten feine ©cliebte feben unb

fptetben« c-bne ba£ 3 CMU1,I b beuioegen ben getingften Xtgtuotjn

fctjfipft unb idi begleite ibn mnncnmal |U ibr. XBeUfl Woethe

nidu mein Frcunb coate« ict) oecliebte mfä) felbfl in fie.

SHtlftlettoeilc hält man ibn nun in bic Fräulein — boeb

imio btantbfl Du ihren Dtumcii |0 tüiffcu? — Oetlicbl unb

tnnn tviicrt ibn uvhl nur in ©efellfrbnft beotoegen. 33icl-

leidu glattbl flc fet&tt. bafi er fie liebt; abet bic flute Fräu-
lein beteflfil fu-b.

Cfr bot mWtj feU bei ^cit einer miberen ^citniulid)tcit

getofttbigt mit feine DraaoaeJe entbcitt unb geteicjf. ba§ bei
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21ufmanb, ben er macfjt nidfjt fo grofc ift, rr»ie man glauben

foHfe. ©r ift meE)t ^fyilofopJ) unb merjr DItoralift als jemals,

unb fo unfd)ulbig feine £iebe ift fo mißbilligt er fie bennoct).

2Bir ftreifen fet)r off barüber; aber er mag eine Partei nehmen,

trelcrje er tt>iU, fo geminnf er, benn X)u tt>ei§f, was er auri)

nur fdfyeinbaren ©rünben für ein ©etüicfjf geben fann. ^d)

bebauere ifjn unb fein gutes Jperj, bas nmrlid) in einem fct)r

mifjlicfjen 3 u ftanoe fidE) befinben mufc, ba er bas fugenb-

tjaftefte unb ootlfommenfte 9Ttäbd)en ofyne Hoffnung liebt.

Unb trenn roir annehmen, bnfj fie »f)n toiebec liebt tt>ie

elenb muß er erft ba fein?

©oettje ftfjricb in gang bemfelben £one; bie jungen

£eufe Raffen offenbar fdjon in granffurf (Teigig erörtert

tüas für 9Qftäbd)cn man lieben bürfe unb meldte 2lrfen

gu meiben feien. £)a nun ©oefE)e ben bamaligen flugen

(Srfennfniffen gutüiber fyanbelfe, fo mufcfe er fid) ber-

feibigen.

£>en£e als ^Ejilofopl) (unb fo mufct Du benfen, tt>enn

Du in ber 2Belf glüdlidE) fein miUfr) unb tt>as fyat alsbenn

meine £iebc für eine fdj)eltungstt>ürbige (Seife? 2Öas ift ber

©fanb? (Sine eitle garbe, bie bie DJTenfd)en erfunben Ijaben.

um ßeufe, bie es nietjt oeebienen, mit anguftreidEjen. Unb
©elb ift ein ebenfo elenber SJorjug in ben 2lugen eines

DTtenfdjcn, ber benft

3öp liebe ein DITäbd^en ofjne ©fanb unb ofyne Vermögen,

unb jefjo füE)le idE) gum nUersrften DTtale bas ©lud, baß eine

»oarjre Ciebe madE)t 3dE) fyabe bie ©ett>ogenr)eif meines

GQtäbcrjens nid)f ben fleinen, elenben Xrafajferien bes £ieb-

fyabers gu banfen; nur burdE) meinen (Sfyaraffer, nur butd?

mein £erg fyabe idE) fie erlangt. 3<$ brause Beine ©efdEjenfe,

um fie gu erhalten, unb idE> fefye mit einem öerndE)fenben 2Iug'

auf bie 35emül;ungen herunter, burdE) bie idE) ehemals bie

©unftbegeugungen einer 2D. erfauffe.

Das fürfrefflidje £erg meiner (3. ift mir 35ürge, bafj fie

mfd) nie Derlaffen miib als bann, menn es uns Wid^f unb



.Knlwi'i fiutmu

Q^OftOCnblgfcll gcblCICII iri-ifrit. UM |fl firmirii. ©(

Dm hui I i Fennen, bcfti i OT

-Ou loflrbcfl um blefi i" im hi- i t
»i Idj btQtfyf, In«

bcni lc$ [W liebt. 3fl« Iwi nt ^ ri> gtajjten •Ifltfei n

iii) ihr iimiihiW. Dfylfl ItntOUl tyoffCU ;ii ConniMi. (5tirur.

beizutragen.

«Den lentrn Crnn haue (^orihe in muh toohl über

(Munilno nefduiebni ? Qlbet in .SliübdKUß (Jatte bad)te

gCtDlfl baß OKnbdun ebeufo: mi .Spirillen fei nid)( /^ 1

1

betitelt; HUI lieb haben toollten fic firf). biß ein harte*

(rdurtfal fie tieunen werbe.

Qegen blc (rdnoefter hnttc et gum elften DTtale ein

Weheimniß. Crr fd)fieb ihr [mittel nod) fo. nie ob ihre

Breunblnnen nnd) bei ihm obenauf feien« unb ba fie an-

legt mohl Mc (rduuiebcl am meiften qelobt fyafte, ant-

wortete er: „^efonberß Pfiffe Don mir miß bie f leine

©rfjmicbcl!" ftornelin Hagle über blc Dftelandjolic,

bie er fiel) in Cefpglg gugegogen, unb meinte and), fo

übel, wie er fic male, tonnten boef) bie ©mncn in Ccipjlg

nidu fein. DTt it feiner Dltelnudjolie [)abc es nirfjf Diel

auf |ld). enoiberfe er jetjt, unb bie Celpgfget roeiblid)c

SEBeb wolle er and) btirdmuß nid)f in Saufet) unb Sagen

Dernd)fen.
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elftes Kapitel

1766 unb 1767

^Xunf) feine engliftf)en ©tubien lernte 253olfgang

/%-/ ©oefrje früt) im 3arjre 1766 einen Siebter fennen,

beffen Dtame ein ©egenftücf gu unferm „5tIopfto«f'*

mau, benn „(5d)ütfelfpeer" bebeufete er in unferer©pracf)e.

,Beauties of Shakespeare': fo betitelt fitf) eine 35lüten-

lefe aus fämllicrjen Srjeaterftüdien biefes ©icrjterß; unfer

©tubent las fie, übermanb bie ga^treicrjen ©cfymierig-

Eeiten, las fie immer mieber, führte fie in feinen ©riefen

an unb mugte batb nirf)t menige ausmenbig. „Sfenc

r}errlitf)en Gsigentjeiten, bie großen ©prüdE)e, bie treffenben

(Säuberungen, bie r)umoriftifdE)en 3"9 e: Wittes fraf micrj

gemaltig": fo bezeugte er, als er im 2Uter biefer erften

©ntbediung ©E)afefpeares gebadete.

(£r fpradE) über biefe engUfcrjen Q3erfe audj mit

©r. ©crjloffer bei beffen 33efud[j in ßeipgig. ©eorg

(Scrjtoffer mar getjn 3a^re älter alß ©oetrje unb fdjon

einige 3ar)re 2lboo!at in granffurt gemefen. ©ein ju-

riftifrf)er 35rotberuf aber füCCfc feinen unruhigen, üon

3bealen erfüllten ©eift ni<f)t aus; eben je§t ging er

mit etmas unüaren pfyilantrjropiftfjen Hoffnungen nadj

Srepfom in Sommern gum §ergog guiebrirfj oon 2öürf-

femberg, ber bort ein preufcififjeß ©ragoner-Dtegiment

befehligte. £vo§ bes 2Uterßunterfrf)iebe0 Uefj er flrf) bie

greunbfd)aft beä jungen ©oetrje gefallen, benn er ge-



•eorg ®4I

irnluli' Li 1 1 ihm eine iihnlid)e (/trehfnmfeil ttflb QHgCII«

r,it ioh |li ihn felbet oon ^oi DQtengi unferfdjieb.

Jim!) RHU MnftigC 3Vnonubtfd)iift Rl((( uimmhifdvinlid).

benn &<((oflet fehlen fkft um bfc IQngftt Ckfttptpw oon

Boctftef SRuftet |u fretnetben, ^ebenfaHi &*telnlgfen

fie fid) barin« baj fie, 6cibc beni Ofubfum und) ^uriftcu.

mit gräfttem Clfei alte unb neue Spraäjen (rieben unb

bei tili Diestern unb Denfern ifyre 2&ei$efhinben

i'm-htcu. Gfcfton, t*nft fic beibe engOfcfc betftanben, oer-

bonb fit, unb ba ZBolfgang einen TSriefmcdjfcl toünfdjte.

fb folite et bei gegenfettigeil Qbung toegen nnf engUfäj

fein. <rold>cn reiferen 3nicffreunb, ber cö roerf nuir.

bof mmi frin Talent noc ih,m anftrengfe, [)n(fe fid)

(Goethe Ungfl gtmflnfdjt 6d)on nnef) wenigen 2ßotf)cii

nuu-hte er ein engßfäjefl Wcbirfjf an ©djloffer, morin

er [ein DKifurnnen gegen fiel) fclbcr niiöfprnd). 3 ,ünr

eiche es ihm anfecrlid) recf)f gut, führte er aus, aber all

fein Wlfirf toeidu\ toenu bie DItclandjolie über it)n

fommc.

Thcn fogs of doubt do fill my mind
With deep obtearity;

i iean b mytelf and cannot find

A spark of worth in me.

Q&cnn fein SJOto'bfften liebreid) gegen ihn fei. fo

flüftcre eine (rtimme ihm $u: ©ie ift falfrf); unmöglid)

tonn fle fo einen launiiVhen jungen, toie lT^li bift. lieben.

(5in nnberer Bebonh nod) fei ihm Glenb, Tob unb

DTudu: l^ n ü er Bein erträglid)ce L'ieb fingen, fein roatjrcr

^DidUcr treiben fönnc.

©0 Ragte er, nber nntürlid) milbcrte ftcf) biefer

Trübfiim fehr bind) bnö 8etmi(tfein, bnft ihm ge$fl
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©fropbjen in ber fremben ©pracrje gelungen feien. ,,Are

they not beautiful, sister?" fragte er Äornelicn, bec

er eine 2lbfd)riff fanbfe, unb anfmorfefc fetber in gmei

3ungen: ,,Ho yes! Senza dubbiol"

©ein ©nglifrf) mimmeife oon gerjlern, fobafc feine

Äürjnrjeif barin am meiften gu bemunbcrn, aber aud)

erjrlicr) gu bemunbern mar, benn füE>rt nictjf ein foldjes

frifdjeö ©arauftosgerjen off gu brauchbaren £eiftungen?

3m grangofifcrjen mar er längfi gu §aufe. 28ir fcnnen

fcrjon einige ber 2Ucranbriner, bie er an Srapp ricrjfefe;

er magfe per) aber auet) an bie ftfjmierigften ©fropfyen-

formen, gumat menn ©ergteietjen t»on granffurf, Dom

23afer fjer, gemünferjf mürbe. (Einmal maren es ©tfjerg-

oerfe an ben ^auefreunb 'Pfeil, ein anberes DJtal maren

fle ä Monsieur le Major -general de Hoffmann au

sujet de la mort de Madame son epouse gerichtet.

£)iif)fen bebeufefe in folgen gällen: ein ©pracrjfalcnf

fo nactj ber fjotjen ©ctjule oorreifen, bafc bie ßeufe

ftaunen muffen.

(Sine äl)nlirf)c Aufgabe in beufftfjer ©praerje be-

fam er oon ^paufe, als ber eingige 33ruber ber DItuffer,

Aboofaf Serfor, mit einer jungen 35uctjl)änblersfocr)fer

§otf)geif Ralfen moUfe. ©ein §erg gab irjm auet) fyer

nicrjte ein, benn biefe gamilien-Gtrtoeiferung gefiel itjm

garnierjf; aber efmas ©rogarfiges mar er bem Orjeim,

bem ©roJ3t>afer unb feiner eigenen £)id)ferer)re fctjulbig.

21lfo erfann er eine QSerrjanblung ber ©öfter über biefe

£eirate- Angelegenheit einen ©freif gmifcrjcn Q3enu5

unb -Xrjemte, einen liftigen ©freierj Timors unb fdjliefc-

lict) einen 33efrf)luf3 ber ©öffer, in bem fief) bie 35e-

mofyner beö OInmpö für bie QSerbinbung üon 3off



»Mnfti

n mit DÜtarfa DHtatgatct^a Hto'Qei ten. (Er

niihm blefi gtiDoCtigflc DflTafcfclnetle felbet mehr fd

nlo rtnitbtift; abet fein Dpuf blieb freiließ ^ |l13 Ättljfii

1

rgei |ui Ocburt einet Dlltau*. JJn Bfcanffurl

: Nio ZBetfc(en fehr. unb ®oef$e, gieidifuüö au-

frieben t^n m i t . legte ei nun nud) feinem Profeffot im

jlüifiiföen Praftirum nor.

Doi ii'nr nidit mi'hv Nellert, fouberu ber erft nd)f-

1 1 1

1

1*"

^ t o n 1 1 ,^
i n j

1 1
1

'. t i H ^* (5hriftinn 3luguft (Slobiiiö. ben

Wellen einen -Teil feinet EBorCefungen unb @c$AIet ob-

getieten hatte. Clobillfl lUTfnh fein liiul gang ähnlid)

tvMC [ein IWgänger; et lieft bie rote £)iutc umltcn unb

fritifierte (*in$elheiten. Jllö er nun Woetbc& .S^ocfi.^cifß-

grbidn bcfptiui). geigfe ce> fid), L^nfi er Niö .Spumoriftifrfjc

ober l^nrobiftifdie boron garnidn bemerff baffe; nlfo

fabelte cu mit Diel 311 groftem (Sifer biefc 33emül)iing

ber olnmpi(d)en Wolter, tuo eß fiel) bod) nur um eine

gciuöbnlirfu' bürgerlidic Crhefdjlicftung fyanbele; er be-

nutzte bie Welcgeuheit ober nud), ben ganzen mt)tf)o-

logifd)cn Unfug 311 geißeln, beut fld) feif einigen

?ytenfdicnaltcrn bfe gebauten. tuenn fie Poeten fein

trollten, ergeben hatten. Unb in biefem fünfte gab

ibm fein gefdioltener 3 lll^ rcr red)f; (Goethe cntfrfiloß

ftd) jetu für alle 3urunfl (
>ur nn)thologi[d)en DTtäftigreit.

(Slobius genoft nlfl <id)öngeift unb XHdjfet fcfjon

eines crheblirficii «Hufehcns in L^er (rtabt; Don ibm er-

roartefe man bei grofccn öffcntlidien ©clegenbeiten bic

fcicrlidien Herfe. unb aud) als ©ramatifer geigte er

fiel). Dd nun aber nad) altem £>erfommen aud) bie

L'ebrcr Don ibren (rduilcru 3 cn H'ren befommen, fo

nabm jet^t ber ©fubent Wocfbc bie Ccrfe beß "ProfcfTors
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©lobiuß unter bic fritifdje 35rille. ©r gab f£dE> in

biefer 3 e '( D * e ^ mii ©tilfcagcn ah, fcfjon beßrjalb, meil

er fo off in fremben (Sprachen fctjrieb. (£r rjatte baß

Stfalienifcfje unb (£nglifcr)e, aucf) ba& grangöfifcrje unb

Cateinifctje, gumeift aus £)ict)tern gelernt; roenn er nun

in biefen ©practjen Briefe unb anbete ^)rofa oerfaffen

mollte, fo rjatte er beftänbig gegen rjocfjtrabenbe unb

unnatürliche 255enbungen gu fämpfen, bie itjm oon ber

^Poefie aus im ©ebäctjtniß maren. ©a tarn ec guerft ju

bcm ©rgebniß: man foHte eigentlich) nicrjt baß Srangöfifctje

aus bem »Telemaque', t>a& Gcnglifctje auß DItilfon unb

QJoung, t>a& ^falienifcrje aus -Xaffo unb 2lrioft, ba&

©eutfctje auß ©e&ner unb &lopftocf lernen. (Sinmal

aufmerffam getoorben auf biefen ©egenftanb, prüfte er

nun aber auct) bie poetifctje ©practje närjer. 9Huf3 fie

ficrj benn fo ftarf oon ber fctjlicrjfen unb geraben

©pracrje beß 2lHfagß unterfcrjeiben? 3ft eine gefudjte,

meif rjergerjolfe, fünftlicrje, gefctjmoHene 2lußbruc!ßtt>eife

roir!licrj ein ^enngeictjen roatjrer ^3oefie? (Slobius r)attc

ben 2lußbrucf in ©oettjeß Werfen balb gu cjocrj, balb

gu niebrig gefunben; nun fat) per) ber ©ctjüler bie

Q3erfe beß Cetjrerß barauftjin an. (Slobiuß fdjrieb nierjf

gerabe cjocrjtrabenber alß anbere ©ictjfer ber 3eit aber

er bractjte gar Diele felfene unb frembe üöörtcr in

feinen 93erßreben an, namentlich folcfje auß bem £a-

teiniferjen unb ©riedjifcrjen, 3. 35. in einem ©ebictjf über

bie alten ©eutfcfjen: Tempel, DItonument, Patrioten,

Station, DItajeftnf, &otrjurn, ©enieß, £ropljäen. dar-

über fctjalf nun ©oettje unb cineß £ageß fctjrieb er fo-

gar Q3erfe, in benen er ben ©til feineß £er)rcrß oer-

fpottefe. ©r mactjte nämlidj in ber gleichen DItanier



rm Qcbidty onf |cntn Stuä^enDäcto In J^cn „.Uobim'inni"

tum .^i rn ^ n

i

t^. wo Nr ßtlp|lg(C fiih ßttn bei ibrem

ajietgangc rtfabfen.

Kuchcnpartcn in Kcudnitz

|ean. ber fiel} t^or bic crnicöt.

nlv tvr &aft cci Dom .£>o nie Uno flicht,

fio fptaa) er mit pntbctiüfjcn (9cbiirben ben mifen (Sa-

muel QAnbel an:

Pein ftiuio. cm Ktonnmeni Vif trii ben .fünften lehnen,

llnilmiiflcn DOfl Xropbiien. erjiiblt ben DTntioncn:

21ad Diabein fanb $anbel feiet fein Wiiut

Unb taaDtt ban .Uotburn gm HUMId)' 21 d)t ariMYbeintücf.

:ia beim Um* betemfl in nmjcftiitü-bcm $otnpe.
Dann meint bei Patriot an beinet &atatombe.

Da* NcNiht ging nod) ctmaß tueitcr; cß erregte

[pfifft rinigci Qluffcbcn; für jct$t mar aber baß 2&id)ffae.

bafc (^oetbe ab trduiler Don (fobflUI unb bann im

'.\nM\ |U ibm fdincUcr. alß fonft oielleidu a.efrfiel)cn
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wäre, auf ben itjm gemäßen 2£eg gu e 'ner einfachen

©praetje ber 'poefie gelangte.

@ine anbere gute 2S3ir!ung ber förifif, bie irjm in

£eipgig überall entgegentrat mar, t)Q$ er fiel) nun oiel

feltener auf ben ^egafuö fdjmang. ©r rjörte einiger-

maßen auf, baz £)id)ten als ein gelehrtes Jpanbmerf

gu betreiben unb feine ©efd)idlictjfeit barin als ge-

nügenben Einlaß gu fold)er 35efd)äftigung angufeljen.

„©eit ictj in fieipgig bin" fctjrieb er ©nbc (September 1766

an feine ©ctjmefter (mieber einmal auf frangöftfet)), „Ijabe

id) gelernt, ba$ man 95iel fein muß, um ©tmaß gu fein.

3fdj bin auetj Don ber töridjfen ©inbilbung gurücfge-

fommen, micrj für einen ©id)ter gu galten, unb id)

maetje jetjt faft nur nod) QSerfe, menn ictj gumeilen bie

35riefe an meine greunbe bamit fdjmüden miß." ©aß

maren bann plaubernbe QSerfe nacr) ber 2öeife Don

23oileau, beffen ,art poetique' iljm fet)r gufagte, ober

aud) in ber ©praerje 2S3ielanbß, ber feit !urgem fomifd)e

©rgätjlungen im ^3laubertone erfdjeinen ließ.

2luct) jene frangöfifd)en unb betttfdjen ©icrjter, bie

fid) nactj Slnafreon, bem gried)ifd)en ©änger ber ßiebe

unb Cebensluft, benennen ließen, reigten irjn je§t gur

DTactjfolge. ©ie erflärten fid) ja aud) für ba& ©d)lid)te

unb ftrebten nad) Dlatürlid)feit. greilid) blieben fie gu-

meift nod) in einer funftlicfjen Dtatur fielen, unb fo

ging es aud) unferm ©tubenten. (£r l;atte je§t ein

DKäbdjen, aber biefer fiebgel)njäl)rigc £>id)ter bvad)te fein

eigentlicrjeß Ciebeßlieb l;eroor! 9Tod) mar il;m bie £)id)t-

Funft nierjt bie ©pradje beß innerften (Srlebniffeß unb ber

tiefften ©efüljle. Qtatt beffen malte er fid), ergäl)lenb unb

fdjergenb, bie Situationen ber Ciebesleute auß unb legte
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iura Belfpltl feinem MuihnVu folgenbi

QStunb:

>t> mi> inr Doci Damfttcn ftonb.

Cr muIuii )lr |ArtU(( bei bfl Qonbj
v.ht iiiuu-iii 8Ud inb"n ftr tlnonbet um

Umi* Ii-Imi liiti mim. ob niiix Mf Mimi uunivii;

llnb ba (1c DTtcraant) i'uu'm:

Befötolnb |ebo<$ genug Pi woi^Cen

Ulli UMt'c llIUltHMl.

w^

Boct$ei gtpelfe* JJaljt in Cefpifg begann mit einem

ßtlbtlfcften unfc ffnifdi'tiuiuMi (Srefgnto; bec (Eröffnung

*...-;«

*2* i^Üw
^

.licnhjus in I c

eine* neuen >lonn>; ienhuufes um fiten Dffobtt L78& -Bis-

her hntte Ptinjipal Slod), bn niei [dum tMele ^nhee —
locnn auc$ mit Unterbrechungen — fpietfe, firf) mit Song«

fälcn nnb |u(t|l mit eitlem glehfefaflul unjulüiuilicfuMi

utbc im EUiantifc$cn Qoff begnügen mflffen; jetu
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mac buccrj Kaufmann 3 e§m iftf) un ^ öbecft gläfd^ auf

bec ehemaligen 9£anftäbfec 35aftion ein gcoftcß ©ebäube

füc ©ctjaufpiele unb Dpecn eccidjfef mocben; biefe auß-

ceicrjenben unb pcäd)figen 9*äume — "pcofeffoc Defec

rjaffe fie außgefd)tnüdf — bemicffen einen ftäcfecen 35e-

fud), alfo überhaupt einen 2luffd)mung beß £f)eafecß.

£)aß neue Qau& fafcfe gegen 1200 3 uf^auec » bie

biHigften 'Pläfje macen gu 4 unb 6 ©cofdjen; auf bem

etften 9?ang garjlfe man 16 ©rofdjen. 28öd)enflid)

fanben t>iec QSorftettungen ftaff, unb gmac t>oc bem

2lbenbeffen, benn fie begannen fdjon um 5 Ufyc. 3n

ben Raufen fcf)idEfe bec föonbifoc beß ^jaufeß eine ©cfjüffel

mit Xovte rjecum, Don bec bas ©füd gmei gute ©cofdjen

{oftefe, aud)©d)ofoIabe, ßimonabe, DItanbelmild) unb bgl.

2luct) Reifen fid) öoc bec £üc beß £rjeafecß öbftmeibec

unb föeclß mit ©ebadenem auf: fo mac alfo aud) füc

&el)le unb Allagen gefocgf.

©ie ßeipgigec liebten bie &omöbie ferjc, ebenfo mie

Äongecfe unb ärjnlictje Unfecrjalfungen; aud) mucben bie

©crjaufpielec unb @d)aufpielecinnen l)iec merjc beadjtef

unb geactjfef alß in gcan!fucf, mo fie nuc 3U ben ©äften

bec SQfteg- unb 23ecgnügungßmod)en gecectjnef mucben.

£)od) gab eß aud) unfec ben Ceipjigcc ^)cofeffocen nod)

(Sinige, bie ba& &omöbianfenmefen gecn eingebämmf

rjäffen, meil fie fanben, bafc eß bem gleifc bec ©tubenfen

nachteilig fei.

(Sc gelje manchmal in bie Äomöbie, fcrjcieb ©oeflje

feinec ©djmeftec, alß ec jmei DItonafe in £eip$ig mac.

„©ein fieibftüd, ben Kaufmann öon fionbon', Ijabe id)

fpielen fernen, beim gcögfen -Xeil beß ©füdß gegähnt

abec beim (Snbe gemeint, gecnec bie ,9Itif3 ©aca
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Zbtattt

Qampfon', »3°9M*' Munln'i bli tyotttn nac( ber JRooc*.

bli .^i'iiitwiHuuMii nrfbcc Denebfa/ u|to. ©e haben (In

rincii Xcteur, bei Bcfltfnei heim: fb gul n>fc Berfac,

unb riiit- Xcfrfce (Starten: fo gul idIc DQtabamc be 3ioonc.

Reutio) fiib kg ,$atffiffe'.
fl

t)ie<5tarfe, 35 Qafyn alt

fpfeUf bereite bie 9Rfitter ; Srfidner, 1730 geboten« mar

ein oorgfigUo^et QelbenbarfleHer. OJicbr noc$ nlo biefe

Reiben Lutte ftaroline (Sfcgulge« blc im Jlj.uii 1707 hier

guecfl auftrat bli ^(ugenb an; fec$£ ^aljrc älter ulo

ZBolfgang $oet£e, gelc$neti f,c fleb nlojt n cra be bind)

@d)6n$eM oiul, abec f!i hhh eine gro&c ftflnfUerin, fo-

wobl In bei Sragöble, tote in bec 1)offc unb namentlich

QUO) im fallet: freilid) tat cö DItand)em tueb. bieo

DKabdum, luciin man cö tfirglidj als leibcnbe jpclbiu

beuuiubert fyaffe, im Ettrgtfl Xaii£röaM)cn fpringen

311 [eben.

Qltid) bei blefem Xlyeatcv übcriuogen unter ben

Flinten 11 od) bie Überfettungen aus bem grangöfifrfjen

(unb ntiö bem ^falienifcben bes hürf)ft bfduienoerftanbiqen

Wolboni). Unter ben bcutfdjen ©ramatifern famen

VBtlfitt l'cffing. Ctbrouegf. ©d)legel unb mandje

kleineren gut Geltung, Geöffnet mürbe ba& neue ©c-

bäube mit (rd)lcgelö beutfdumi Qelbenfpfel .^ermann'

nc\d) einer Q33eil)erebe Don Globius; barauf folgte ein

fallet ,33ou Deegnfigteu CrriHifern' unb ein ihiftfpiel ,©ie

unvermutete 23t?ieberfunft\ 2in einem ber näd)ftcn 2lbenbe

gab man jum erfteu DTtale ba& Cuftfpiel ,9Ttcbon ober

bie 9tac$C bec Q33cifen' oon *})rofeffor Globitiö. £>aö

Cr t tut hatte großen SeifaD; ®octbc. Qoai unb Qlnbere

aber fanben ben gelben aUgU tugenbreiri) unb beluftigten

fid) über „QSJohlfatcn. bie nidUö fofteten, unb Wcjmnungcn,
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biß nicrjfß l)infer fiif) Raffen:" mit berarfigem fctjmelge-

rififjen ©belmuf mürbe gu jener ^eit in brmnafifdjen

253erfen (mie aurf) in ben beliebten Romanen) in ber£af

Diel Unfug getrieben. 2öürbe fief) ©oetlje efma bieß

bequeme DItiffel, auf bie Jpergen ber Cefer unb 3U "

flauer gu mirfen, fpäfer öerfagen?

(Sinen ftarfen ©inbrutf machte im folgenben Srtil)«

jatjr 2BeiJ3eß £rauerfpiel ,9£omeo unb 3ulia'. ©oetfye

mar gmar autf) bießmal nict)f frei Don ö praftiftf)er Dppo-

fifion"; £)aßr)eij3f: er backte firf) aus, mie er fclber baß

©fütf notf) fehlerfreier, notf) mirffamer madjen mottfe;

aber bie rü^renbe §abel ergriff it)n botf) feljr, unb be-

fonberß audE) baß ©piel ber Caroline ©djulge. *3l)re

©arfteHung iff mir noif) gegenmärfig" ftf)rieb er im Qllfer

nieber 1
); „befonberß mie fic in bem meinen 2ltlaß£leibe

auß bem ©arge ftieg unb fiel) fobann ber DTtonolog bis

gur QSifion, biß gum 25al)nfinn fteigerf. 2öenn fie bie

Offern 2
), meldte fie an fid) E)inauf!ried)enb ruäljnfe, mit

lebhafter 35emegung ber §anb meggufa^leubern frf)ieu,

mar ein unenblidcjeß 33eifaUß£laffcl)en it)r ßofyn."

©aß bebeufenbfte neue 235er!, bas ©oeffye burdj

biefe 33ül)ne fennen lernfe, mar ßefjlngß ,3Qftinna Don

33arnE)elm'. 3m £)rucf gur Dffermeffe 1767 erfdjienen,

marb eß auf bem £t)eafer feif bem 18fen DloDember beß-

felben 3aE)reß aufgeführt, ©ieß ©füc! mar gleirf)fam

für £eipgig gefa^rieben unb mufcfe bie färf)fifcf)en 33ürger,

bie ben 'preufcen unb il;rem Könige megen beß erlittenen

l
) .ßeipgiger Xlyeatcv' in ben ,55iogunpl)i|"d^cn Gcin$elfycitiMr.

*) Dtfer: anbere gönn üon DTnffer; ugl. bnc biblifdje

,Otfeingc3Üif)t
M

.



Strlegeunucilo nod) l)cftiji grollten, gonj befoil

bewegen. Dcc Dld)ler, bn hier mit tact)enbeni Dftunbe

1

[6$nung unb gegenfelffgc Hnertennung prebfgfe, mm
Bbetbltfl ein füdififduT 1'nnbonmnn unb in Cefj>|lg, luo

er DOC |UHW|ig Ruinen ftubiert hatte, nort) oon Thielen

gcfnnnt; Dof half [einem SBfctfl nod) und). x
^n allem

^ctnidu lonr cö ein n hm [t it hilft cö Üuftfoiel. unb über-

biü ein national**, In bec gegentnArfigen 20lrtUc$tell

[plelenbe* 8(Atf: Dergleichen butte man nod) nldji ge-

tnnnt. fiidu Ulltgl nndjluT tum Cefflng ftu TSefud) nad)

Belpjlg; Wocthc nun- bnoon unlerrid)fet, aber eu [diente

[idi. Mc (^cfellfdmftcu nufjufud)en, wo cu biefem 33or-

iren'lid)cn begegnen tonnte, ©iiö (Gefühl: w 2lud) id)

Iniltc mid) für einen t)ict)tec, aber id) babe nod) nidjts

l'obeuomcrteü aufäumeifen*
4

ift gar ^u nieberbrÜLfenb,

tuenn man oor einen £effing tritt.

3 11 ^cm ©ttOI &reißftcuer-(Siunel)mer QSeifse tonnte

man [id) fcfyon eljer tragen. 5)as mar ein gütiger, Weiterer,

$uoortommenber DTtann, tinb feine 2Berte nahmen

Keinem QAnoecen ben DTtut, il)n einft 311 fibertreffen.

3nHtC löcifte toar als £)id)ter nid)t weniger berüf)mt unb

mirtfam nlß fein greunb üeffing; für bie Äulfur feiner

beutfd)eu L'nnbßleufe leiftete er fognr nod) mefjr, £umal.

bfl fein $etj Don DTtenfd)enliebe unb ÜÖoljlmolIen er-

füllt mar; aber er blieb bod) für gcmbbnlid) rcd)t büb[d)

im DKittclinuHigen. unb man tonnte leid)f genug auf

feine fehlet unb Vrdmuidjcn beuten. (9oetl)e [)Qüq oiel

Gpafe an ber fatirifdum V>o))\:, bie 2Bcifie auf bie ^oetafter

,X)unte£", einen .Tuiduibmer oon £lopftoc!, unb „Dieim-

reid)"*. einen platten 33erofef)n>ä§cr. gemad)t fyatte; er

lief fid) cbenfo oon feinen -Irngöbien rubren unb genofi

IG*
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am unbefangenften feine ©ingfpiele. 22>ir erinnern uns,

baJ3 28olfgang fctjon in granffurf foldje (Studien ge-

fetjen rjatte, als (le Don ben frangöfifc^en unb ifalienifrf)en

Sruppen gefpielf morben maren; tjier in fieipgig mürbe

©ergleictjen auctj für beutfcrje 3"£)örer gubereifef. SSSeifje

fannfe bie 2öir?ung fomie bie DItacfje ber Dperetten t>on

•parte aus, mo er fictj als §ofmeifter aufgehalten tjaffe;

^ringipal Äocrj münfd)fe fie als eine bas "publifum an-

jierjenbe 21bmecl)flung im (Spielplan, unb ben nötigen

briffen DItann fanben bie 33eiben in itjrem greunbe

JpiUer, bem 9Itufifer; er fonnte fcl)r mol)l gu leichten

fiiebern reigenbe DItelobien fpenben. Übermäßig ferner

machte man fict) bie Aufgabe niapf; es galt nur, bie

rjübfctjeften frangöfiftfjen ©fütfe narf^ubilben: ,9tinette

am £>ofe', ,£)as 3QTilcr)mäbcr)en', ,£)ie £iebe auf bem

£anbe' ufm.; aucf) ber »luftige ©tfmfter', ber englifcrjen

Urfprung Ijatte, unb feine gortfetjung /Der Seufel ift

los!' fonnte ausgebefferf merben. ©iefe Dergnüglicrjen

arbeiten maren burctjaus nicrjf unmict)tig. ©urcrj fie

famen tjübfcrje beutfdje lieber in bie Greife, bie bas

Sweater befuctjten, unb an E)übfcrjen beutfifjen Webern

mar man bisher fe^r arm, benn mas bie gemeinen Ceufe

an ©affenrjauern unb SSolfsIiebern fangen, fannfe man

im befferen ^Publifum Baum unb mar nictjf bereif, es gu

aalten; bie geiftlictjen ©efänge aber, bie aud) in ben

2£>ol)nungen unb 2S5erfftäften t>iel erfcrjoUen, verlangten

bod) nacrj einer Reiferen ©rgängung. £)urcf) biefe ©ing-

fpiel-fiieber mürben aber auetj bie beufferjen ©djaufpieler

oeranlafcf, bas ©ingen gu erlernen; es bilbefen fief) alfo

beutfcrje ©änger unb (Sängerinnen, bie oor bas 'Publifum

treten fonnfen; bisher tjafte es fie nicf)f gegeben, ©o-



CHngfpIfti unb ftonferte 24f>

ba(b t§ nbi i flngenbc Sctjoufpielet gab, toat mni) bcr

|

)UC bniifilum DpCC fctll bisher himite mnn in

Deutfc$(an& nuc melfcbe Dpern mit toelfdjen Oirfuofen;

M IDOCCn Unterhaltungen fül bfl iHuudunftm .S> ö f c.

tjaufpiel mit clngef(cx$tenen Clebern tonnte fjrf)

iilhmibliih }UC DpCC entmiitcln, |UC Dpet für nllc

beuffdjen Xt)eater« unb SItufiffreunbe.

WS

IBnc* mir ebfll über boO DTu-htoorbflnbciifciii eines

beutfdum ftunflgefangti gefagi haben, muß gerate für

Celpilg unb blcfi 3at)rc eäoao berichtigt merben: fyiee

lebten gtoei anget)enbc Sängerinnen, bic bereife in

Öffentlichen Sonderten Cr nt 3 tuten erregten: ©ertrub

Sd)mei)Ung, gleichen Qüferß mit 233olfgnng (Soetrjc,

unb ftorona Schröter, um gtoel 3nf)rc (Anger. Corona

mar bic (rdmnere, ©erfrub E>ntfc bic ftrirfere iinb reichere

Stimme. Selbe maren Schülerinnen unb 'Pflegetödjter

t>on ^oluinn Qlbnm filier, bem 33cgrunber unb Q3er-

nnuaUcr bcr rcgclmiiftigen töonaertc. T)a& geroöfynlidje

Programm biefes cegelmägigen DTtufif-Sibenbe. rooburd)

ud) Ceipgfg bamaU mohl t>or atten bcutfdjen (Stribten

mie^cidmete, bcftnnb au* jtoel Seifen; im erften mürben

eine Sinfonie« eine Strie, ein T^oral-£)ueff ober 3 n firu
-

mental-£Uiarfetf gegeben; nacij bet Paufe folgten bann

Sinfonie, Arie, (5bor unb Sct)(uf)«Sfnfonfe. 2In feftlidum

Sagen, befonbero in bet Saften- unb 2lboentö$eif, mürben

Dratorien aufgeführt 2ln ben geto6t)nlic(en Äbenben

benahm [Idt) bie &0n3«*rfgefeIIfd)afJ mie 311 Qaufe: es

tonrbc lebhaft geplaubert ftbec DQftuflf cfifonniert unb
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ftörenbes ©eräufd) menig oermieben. £)en gehobenen

33eranftalfungen bagegen mo^nten bie ©äffe mit größtem

Slnftnnb, ja mit geierlicl)£eit unb 2lnbncl)f bei; gu ben

Oratorien erfapien man in fcfjroarger geiertagsfleibung

3fn fötalen Oratorien oon §affe, ©raun unb 2lnberen

l)örte aud) ber junge ©oeftje redjf anbäd)tig gu; t>or-

netjmlidE) blieb itjm paffes ,§elena auf bem &alt>arien-

berg' auf immer im ©ebärfjfnis. Coronas ©efang Hang

fdjon bamals bebealf, aber fie fang mif ganger ©eele;

befonbers beflamierfe fie bas Dtegifafio meifterl)aff, unb

bngu !am bann immer mieber itjre Gcrfrf)einung!

Unmiberftefjlitf) muß bic (Schöne uns entwürfen,

£)ie frommer 2lnbacrjf Steige fctjmücfen.

QS3enn 3»emon^ biefen <5a§ burc§ Qxvztfti nod) entehrt

(So fyat er ©ictj niemals als Helena gehört:

fo bitf)fefe bamals einer ifjrer 23emunberer; es fann

©oeflje felbcr gemefen fein. 2luif) bie ©d)me^ling ftaunfe

er an, menn fie fang. DItan tat gut babei bie 2lugen

gu fließen, benn bies DItäbtf)en mar etfig unb un-

beholfen, gab gar nid)fs auf Haltung unb Äleibung.

DItan fcljalf fie: fie fonne meber fielen, nocl) geljen;

aber fingen !onnfe fie, mie man nod& nie t>on einer

£)euffdjen gehört unb biefe il)re Äunft nodj immer l)öl)er

ausgubilben, mar fie mif größer Eingabe bemüht. 35eibe

3tttäbrf)en ernteten fo 35cmunberung, unb ©oeflje applau-

bierfe „als ein erregbares ©tubenfcE)en mfifenb." 1
)

WS

!

) 2(n 3clter, 3. gebrunr 1831.
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(IgfC nlo foldu 1

i'm'i utliriuMi Uufrtbultuun.en ift

nnf bii ^ViYiiid)nM ton Qftcutibcti 1IM ^ Ötfonnten, Mc

bon um ilm tätige .Teilnahme verlangen m^ au unfem

9r|ftignlf[en unb Cclebniffen Knfefl nehmen, föon ben

trfkn Ctfpglgec Befannftn, bfc w feinen mitaebnu-bten

CinfA$rung*briefen oerbnnhe, hatte fu-b (Goethe fchr

falb |Urfi(fge}Ogefl ober er mar tum ihnen feinem eiflenen

.S^odnnut i'iberlnffen lrunben. Duir bic frnuflidje $©f-

ti'itin 3n*hme bntte Innigere $?\l C^CL^nLb mit ihm. ^Die?

fein nefellfdniftlidu'o 9Vtl(gefc$l(I mar bem SSafCC nicht

gu berbergtn; alfo bedeutete ZBoIfgang felber bnrüber

Hüb fet>te cö in feine eigene 7$clcnrf)tuna,:

N"Vt> bin Olli bei (^nnbe Dcrjenia.cn. benen idi fünft

meine XttftlHIl funq mndien burfte. flcfnllen, unb £)nö bcö-

treaeu. meil i<( meiner* Toners Dfut nefolnt bnbe. unb nidit

frielen mill. 93tan hält mid) bnber ffic einen in ber ®cfeÜ-

i'dmft überflüffuien r>1ienfdien, mit bem nid)te anzufangen ift.

*$<$ hatte mir (bgac nculidi in einem jpcmr über bic m'imlidie

SXtaterfc ben Unn>IQen ber Qfrau $ofral 3">öhme $u$ier)cn

rennen. 34 bhl biefcs flanke halbe ^nfyr "her Don deinem

afo 3n;bmeno unb Cangenfl 311 ©afte rjebcten morben.

Ttod> eine anbete llrfarf)c. rrartnn man midi in ber aroften

ZBtU nicht leiben rann: ^di habe ctioao mebr Wefcbnmcr' unb

Rennfntf nom 8ä)önen als unfen nnlnnfen SJeutc. unb ict>

Pennte uidu umbin, ibnen oft in gro&tt OtfeDföaft baß 3Um-
frlirjc DOn ihren Urteilen |H meinen.

2lud) SStabamc 3nU)mc femnte ihn nur norf) feiten

i'cheu. beim ihre JlranFhcit nahm ju. 3>m 5 c ^ ri, «c 1767

ftarb fic, erft rlnunboiergfg 3ar)re alt. ®oeth,c rühmte

fic flcgen 5t"ornclin mit atifriduia,er ©anfbarfeit:

DTtit bem (iifer einer DTtutter mar nc bemüht, bie gebier.

ble fle nn mir bemeifte. |U beramofen. QInfnna,ß tut fic cf>
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febjr üorflccjtig; als fie aber farj, bafc idE) es aufnahm, mie icf;

mufcte, fpracfj fie fiif) franf unb frei aus. (Sie mar üergnügt,

menn fie nacE) einem folgen Xabel bei mir eine rafa^e

35efferung beobachtete, unb fyattz bann bie ©üte, miclj iljren

gerjorfamen <5ot)n gu nennen. 3$ bin mirrlirf) immer ifjren

DTtarjnungen unb 9£affd£)lägen gefolgt, unb nur inbem icf) baß

^artenfpielen Ija&te, fyahe icfj fie geärgert.

„£)ie fleine ©cfjöncopf", fo fätjrt ber Jüngling mit

ber ipeuctjelei bes Ejeimlicf) £iebenben fort, „oerbient

unter meinen noef) lebenben 33efanntfd)afien nidE>t t>er-

geffen gu merben."

©0 ift ein feE)r gutes Dltäbcrjen; fie üerbinbet mit ber

©erabtjeit bes ipergens eine angenehme Dtaioetät, obmofyl

fcjre (Srgiecjung mebjr ftreng als gut mar. (Sie ift meine

2Birtfcfjaftecin, menn es fiel) um meine 2Bäf(f)e unb &leibungs-

ftücfe §anbelt, benn fie t>erfte£)f fiel) fe§r gut barauf; es ver-

gnügt fie, mir in biefen ©ingen bet)ilflicr) gu fein, unb icf)

liebe fie bafür. Dticfjt macjc, ©cfjmefter, icfj bin närrifd)

genug, bafc idf) äße biefe Dltäbcrjen liebe? 2Ber fann's ficrj

»erbieten, menn fie gut finb? £)cnn buret) ©d£)önt)eit rüfyrt

fie micE) nicfjt, unb mal)rl)aftig finb alle meine greunomne"

merjr gut als ferjön.

Ger ermähnt im gleichen Briefe (t>om 11 ten DTtai 1767,

immer auf frangöfifdj) noctj ein paar 3Itäbif)en. unter

itjnen SQTamfeU 23reit£opf, bie fet)r belefen unb aurf)

geiftreid) fei. 3t)r 23ater, ein 33utf)brucfer, geidtjnete fie£>

in feinem Sacfje fefyr merflid) aus unb mar nebenbei ein

©eletjrter t>on eigenen gorfcfuingen unb übergeugungen.

Dieben gtuei £örf)tern muffen if)m gmei (5öl)ne auf, bie

mit ©oeftje gleichaltrig maren unb aud) gu gleicher Qe\t

mit lf)m als ©tubenten eingefdrjcieben mürben, ©urd)

jie fam 28oIfgang oft in's jpaus. ©iner ber 33rüber,



fttn 2^n

&ern(arb $$eoboc, hmx ben DQfcufen ergeben; n [pfeift

ntrfölebeni JJnflniinenfe, fomponferft fleißig unb fduieb

iimi) iMn menig fflc bm> -Theater. «?üö er blc Qeblc$fi

fcinü neuen Jreunbee (Goethe Eeunen (ernte, ging tt

nm-h baran, fli In 99tuflf §u fegen: x^nö gab nun olcl

freunbf((aftUc$e* SBeifammenfeln. Sein jüngerer 8ruber,

WiMtlob. IPOC t^lci ii>f ti lies mufifulifd); il)u hatte ($oe([)c

faft norf) lieber. Quid) Qlbnm jporn gehörte 311 biefem

tSreimbeofrcifc. mib cö bauerfe uid)t lange, fo mürbe

n ale 93ere$ret ber gefreuten unb gelehrten .Sionftangc

Srettfopf genertt. 2Ü1 DTertcrcicn mar cu gemöhnt; er

felber fduu^te unb fpottete über fid) am rjäufigften: über

feine frmumeu Seine, feine Meine ®eftalf unb bunbert

anbere £>inge. Cr nannte fid) fogar einen ^egauer

unb lieft fid) fo nennen; £)aö mar üiel für einen 35ürgerß-

fohn miö ber freien (rtabt grauffurf: benn mer aus

bem Keinen (5täbfd)en ^egau (ober ^urj-^ege) ftammfe,

©er galt im galanten Ccip^ig für einen tölpifdjen,

bnurifdjen DItenfd)cu. 3> n feiner (SelbftDerfpottung aber

lag nicfyfö 35ittercö, fein 33emühen, ben ©mm burd)

QSiö $u überminben; feine ^eiferfeif mar unuermüftlid),

fllfo mnrb er aud) übernll gern gefefyen. Unb „©fen^el"
4

,

Odf ift £onftan3e Srcitfopf. gemannte fid) an ben ©e-

bniiFcu. eine Doftorin £)orn 311 merben.

Qlbcr becartige gute ©efclleu. mie £>örnd)cn unb

blc 35reitföpfc, genügten unferni ©fubenfen nicfjf, benn

er fühlte fid) ihnen überlegen. Gr ftrebte nad) greunbeu,

bic ihm bind) ihre Talente ober föenntniffe ober aud)

ihr reifere* Filter unb baraus gemonuene Erfahrung

Wiöücreö $u geben hntten. (so felbftbemufet er mar,

er fühlte bodj fehr baf 33cbiirfniö und) einem gührer.
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©cm bamaligcn ©efcrjlectjte mar bie poetiferje ©eftalt

bea Setemadj ferjr oertraut, ber buret) alle 2Selt reift

feinen QSater gu fuc^en: jeber Jüngling ift irgenbmie

ein ©uerjenber. gur ben ©obn beß Ulnffes mac es

eine tjöcrjfte ©unft beß ©cfjicffalö, ba$ bie ©öftin

DQTineroa felbft in ber DTtaßfe bes greifen unb meifen

DItentorß it)n begleitete unb ifjm allemal beiftanb, menn

bie 9tot aufs l)öcf)fte ftieg: mer münfctjte fiel) nicf)t,

menigftens geitmeife, einen folgen SQftentor gu rjaben,

bec unfere Jpanb ergreift, menn mir fcl)manfen ober

gaubern ober gar oergagenb gu 35oben finfen?

Dtun, im profaifcfjen £eben ift unter einem DItenfor

nur ber moljlmeinenbe ältere Jreunb gu oerfteljen, beffen

größere ©rfarjrung mir benutzen. Unter ben -Xifctjgen offen

bei (Sifjönfopfs fc£)lo^ fitf) ©oetrje am meiften an ben

^uriften ^permann an, ber fedjö 3al;re öor il)m oorauö

fjatte. ©as mar ein tabellofer junger DItann, in

Reibung unb betragen ber fanfte, oerftänbige, feine

Dberljofprebigerßfocjn aus Bresben, unb boef) gar fein

^3l)ilifter. 3n feinen DItugeftunben franf unb fc^ergte

er mit guten 33el!annten, gum 23eifpiel bem jungen

©oeteje, ober er fpielte ben glügel ober er ergab fiel)

ben jeicrjnenben fünften. 2ludj bem jungen greunbe

@oett)e rebete er gu, t)a& S^nen tvlebet aufgunetjmen,

unb ber Jüngling lieg fid^ gern »erführen, „auf grau

Rapier mit frfjmarger ober meiner &ueibe gar manches

2Beibid)t ber ^leige unb manchen lieblichen 28infel

biefer ftiUen 2öaffer nnd^Libilben." 3n feiner 2lrbcitß-

jeit bereitete fiel) Jpermann auf ben juriftifcfyen ©oftor

Dor; 2öolfgang fonnte if;m bei feinen ©tubien fogufagen

gufeljen; er burfte mit ir)m oon ber lieber meg über bie
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gonge ^uiifiruM rcbtn; obet quo) luuncji Xeilc ber

9ta$f#n>lflenfc(af1 nahmen flc i'dmimiifug burefc. unb folrfjc

9Jtfpcflc$f |tolf((efi Cernenben regen mehr an unb finb

oft leluiridhT all blf griiublidifteii T^oilcfungen. 2l(ö

bann $ermann promoDfecfe, um 7 ten DIfal 1707. mar

(Goethe Ihm btl inugefdui ebenen X^iopulnfion ber Oppo-

nent; er bereitete fid) „mit jiemlidHT 3M)uffnmPcif"

borauf DOd um bei feinem ..elften öffentlichen Cintritf

in bie afnbcmifdic Itfelt iiidtt gu flolpcrn." £)er neue

Dr. juris tourbc bann fein- balto 2lffeffor im L'eipjigcr

6tabfraf; feine 3unefgung |um jungen ©octfyc blieb bie

gleidic.

3lber Mcfcr DTtuftermann mar uod) fein greunb,

gtl bem man jcbcräeit laufen fonnfe, wenn bas §cr$

nad) einer Crrgicfrung öbec ber unbcfdjäffigfe ©eift nad)

einem ©cfdmni^ verlangte. 2Iud) geigf man fotetjen

33oHfommenen nid)t gern bie eigenen (5d)tuäd)en unb

fehler. Deshalb fem 2Bolfgang 33eb)rifd), ben 2BoIf-

gang ©oetbc im (Stammet 1766 Kennen lernte, feinen

•fteburfniffen no<$ Wl entgegen, benn 33cl)rifcrj fyaffc

crftciiß tncl freie 3 c 'f unb mar ^tucitene bei allen feinen

IDofjflgen ein bißeben fomifd). Gr jaulte ndjtunbstimngig

^abre, alö ber fieb^ebnjäbrige ©oefbe fid) ihm anfd)lo&.

Sein Q3atcr mar 3?ittcrgutöbefi§er in ber 9?äl)c Don

Ocesbtn unb furfurftlidicr £)ofrat. aber aud) fdjon ein

cigciitumlidicr SRann. ©er Golm fyaftc in Ceip^ig jura

ftubiert ober aud) nid)t ftubiert, ba er fid) lieber mit

ben Qlllotriiö abgab. 2Ü5 er einen Senif crtruihlcn

mufcte. fdUug il)n ©ellcrf für bie Jjpofmeiftcrftelle bei
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einem jungen ©rafen t». ßinbenau aus ©reßben öor.

DTtif biefem Knaben t>on etma gmölf Sauren erfctjien

er nun mieber in fieipgig; er motjnte mit it)m im 2lpclf(f)en

Jpaufe an 2luerbatf)ö §of.

(Seinem Süßeren natf) Ejaftc 25el)rifcf) für einen

Sangmeifter ober frangöftfdjen (5prad)lel)rer ober fonft

einen grangofen gelten lönnen. „(£r fpradE) üon nichts

als ©tifette unb 93Tobe", ergäbt fein ©ruber £einridj,

ber itjtn aucf) eine unfinnige 23erftf)menbung für elegante

Reibung üormirft. 2llfo ein gelehrter ©tu§er. 2In feiner

9^ec£)tfc^affen^eit gmelfelte Dtiemanb. Sag ©ellert, ber

itjn manches 3>arjr unter ben 2lugen gehabt rjatte, ilm

fcr)r fcl)ä§te, fpricf)t fet)r füc feine ©efinnung unb ßebens-

meife. ©eine Äenntniffe maren crrjeblitf). @r fpracf)

unb fctjrieb ba& grangöfifcrje fetjr gut, Fannte autf) ba&

©nglifcrje, machte t)übf(f)e beutfifje 23erfe unb bemärjrte

namentlich im Urteil über frembe ©<f)riftftellerei immer

einen guten ©efctjmac!. 3U feinen 23orgügen !amen

bann freilief) immer feine Sfltarotten in ber Äleibung,

in DItanieren, ©emorjnrjeiten unb 2lnfid)ten. 3um 35ß i-

fpiel üerac£)tete er bie ©uctjbrucferfunft, fobafc er fiel)

benn mirflidj fein langes ßeben rjinburcl) ber gebrudEten

23üif)er nacr) OTtögticfjfeit enthalten l)at. Um fo r>öt)cu

rühmte er bie ©djreibe!unft; in feine eigene gierlid)e

Jpanbfdrjrift mar er oerliebt.

©er munberlictje Jpofmeifter unb ber junge ©tubent

mürben fct)r rafdE) greunbe. 33eibe Ratten Diel an ben

Ceipgigern ausgufe^en, bie itjresteils aucf) über fie

fpöttelten. 23el)rifcl) unb ©oettje Ratten einen befferen

©efdjmac! als iljrc Dtac^barn ober glaubten itjn gu

rjaben. „QS5ir tröften uns mit einanbec" fcf)rieb ©oetlje



(iIumi im DHobcc 1766 im feine ©cfymeflci übet bfefen

ntucn Qfctunbi »Inbttn tofe In unferm 2üictbod

^ im 1 1 8ef1&fumi bei Brufen, tote In einet- 8iica> mm
niieii SOtenföen abgefonberi fl(en unb« ohne mffunt$ro«

plfc$C P^Hofop^tn |U fein, über bit l'cipaiger lnd)en,

linb mche ihnen, ipeiiu mir einmal nnbeifebcuß dtttJ

unferm (3c$fo$ auf fic mit mäd)tiger Qanb einen 2luß-

foQ tun!
-

(Goethe nnidue biefeu 33erbt"mbefeu and) feljr bnlb

|um Bertrouten feine* l'iebeßl)anbelß mit Aicitfyrfjcu.

8e$rlfc$ fnnnte ftc ober leinte fie |e$l fennen, benn ec

tam nun oft bei 2lbenbß fpüt, locnn et feinen gräflichen

3&gling bem ftumnierbienet unb bem @c$fafe über-

nntnxntet hatte. n0C$ ,^u (rd)öntopfß. um ein ©laß 28ein

)U Hinten, (fr fal) beu ucrliebtcn L'cufdjcn mit Ber-

lin (igen )U, timr aber bod) and) beforgf, bafc ftc ben

CrduTj nid)t 31t lucit trieben. (Sein junger Jreunb beidjfefe

ihm örofteß unb kleines, unb barauß ging nun woi)i

heroor, bnfj 3 un 9fcr ©d)önfopf bei aller Cuft gum

übermütigen (rpiel ben 33erftanb oben behielt unb bafc

nud) ihr l'iebl)aber feine rcd)tlicf)cn ©runbfäfje nid)t

oerqnü.

<rcbr bnlb brad)te ©oethe aud) feine ©ebidjfe |iitu

33orfdKin. 33el)rifd) hatte Diel Qlufmcitfamr'eit bafür unb

hielt fange Dieben barüber. „£)aß füllte (Sr ©ellerfen

geigen* begann er ^utoeilen, tuenn er ein neueß Gfüct

prüfte; „mie mürbe ©er ihm ein faubreß Coblieb fingen!"

Q3on granffuit hatte man bem 2Bolfgang im Gruft ge-

fdjrieben, er folle £od) tuieber einmal bau Urfeil beß

großen iiehrers herniißforbern; ber junge £)id)ter hatte

aber lieber mit ©clleitß (rdniler 311 tun. bem er faft beffern
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©efcrjmacf gufraute miß bem DJteifter. 55ef>cifc^ mar

überbieö bereif, alle (Singelrjeifen liebeooll mit itjm burcrj-

gugerjen; alfo mar Don irjm metjr gu lernen als t>on bem

Jpod)berüE)mten.

25ir miffen, ba$ bcß Jünglings ©id)terftolg burct)

bie ßeipgiger Kenner fct)c ins 22>an£en gekommen mar.

2lber er fagfe fidE> aud) je§t, ba$ er „einige (Sigenfctjaffen

befi§e, bie gu einem ^oeten erforberf tuerben", unb bafc

er „burd) gleig einmal einer merben fönnfe." ©o er-

flärfe er ficrj gegen föornelien im DItai 1767.

QSor'm %afyte, als id) biß fd)arfe Rtiüt oon ßlobiuffen

über mein ipodfoeitegebidtf las, entfiel mir aller 9QTtuf, unb

id) brauste ein falbes 3abr 3 ß i^ bis id) mid) mieber er-

holen unb auf 35efcE)I meiner 9Ttäbd)en einige Öieber oer-

ferfigen tonnte. (Seit bem Dtooember fyabe id) b°d)ftens

15 ©ebid)te gemadjt, bie alle nid)t fonberlid) grofc unb mid)tig

fmb unb oon benen id) nid)t eine ©eHerten geigen barf, benn

id) fenne feine jetzigen ©entiments über bie ^oefie. DTtnn

laffe bod) mid) geben I Sjabe id) ©enie, fo merbe id) ^)oete

merben, unb menn mid) fein OTtenfd) oetbeffert; lyabe id)

teinß, fo be^fe" flüß föritifen nid)ts.

©olcrje &riti!er aber mie 33er)rifd) förbern ben

poeflfctjen £er)rling errjeblid); fie gefyen auf ba& ©ange

unb auf baß (Singeine ein, beuten fyier auf baß ©e-

fäHige unb 2Bir!fame, bort auf baß holprige, ©ctjiefe,

9Iti&Derftänbliif)e, Dltifelungene. Serjrifd) rjielf auf (Sin-

facrjrjeif unb &ürge; er t>erl)ör)nte mit ©oefrje ben grofc-

fpredjerifcrjen , allgu fdjmungooHen (Slobiuß, ber, mie

mir fd)on miffen, jetjt ber £)id)fer fieipgiga bei feierlichen

©elegenfyeiten mar. ©effen ©ebidjte nuifcfen bie 35eiben

fctjön gebrudff unb l)öd)lid) gelobt oor fict) fefyen; ba mar

ee benn ein (Einfall, ber 33et)rifd)enö mtirbig mar, bafc
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^Oli) jn feine Dctfc nidu nmli beulten Inffen nnb fidi

iüdu*i Udi iinuiuMi loic Stoblue unt Stonforfen; ftntt

beffen tpode er, IBefyrifä), bind) blc Diel ebleri (Schreibe'

f mift in einem fdumen Vvfte nlle Nebidjte (^oc(l)co Uet«

fummeln, blt bfefec t>lne »min untoeci feien. Unb

Beluifd) niiubte fid) fouleid), uhmiii und) in feineu um-

ftnnMiiiuMi, 3*M uerberbenben 2Beifc ans 2Bcrf. malte

blf elften Ubeifduiften unb CrdUnfUMn.nelten unb fdjricb

Mi Xefte in feinet |iec(iä>en erdnift. 1

) Woctnc empfanb

bieff Qfceunbesleiflung alo Cfhue unb bori) und) als

DTtahnimg §u ftetei Oetbcfferung. Diid)t feiten gab iE)m

fein ,srcunb |U bebenfen, tOOM £>iiö beifren tüolle: einen

Set* mit bec Dfabenfebec unb Xufäjc auf fyollänbifd)

iPapiec gu fdueiben! 20 a 6 ba^u für 3°'^ Talent unb

QInftrc ngu iui gehöre, bie man au nicfjfo Ueeres unb

Üb c

i

-flu )) igefl Decfa)n>enben bficfel Unb bann befleißigte

ber X)id)fcr fid) tturr'lid), attco GdmHid)lid)e, £of)ic unb

Ubeiflüffigc absuftofjen. Dtur 12 ®ebid)te ruurben gut

genug bcfimben, als bie beiben greunbe ®erid)tßfag

hielten über 21Ucö. »uns (Goethe in Ceipfig bieder ge-

madu hatte; mu-bher imirben, tun bie 50 Slätfer beö

3uinbd)en5 311 füllen, norf) 7 Meine Stücfd)en ^ugelaffen.

£ie gange Sammlung muibe 2(9t9t(B££(E überfrfjricbcn,

ber Reinen Sä^onfopf |U Orhreii. bie 2lnim £atf)arina

getauft ttrnr unb in ©oetheö Sieben tmb 35riefcn $u-

Beilen Annette, Oiettdjcn unb 3 cttl
) &i*fr

') Diefc $anbfä)r4fl ifl eift 1895 im DTadUnß ber Cujfc

iv B6ä)baufen aufgefunben moebea unb mirb jeg< in ZBehnat

aufbenxibrt
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@ö nannten i£>re 33ücrjer

Die 2üten fonft natf) ©öftern,

Dtacrj CQftufen unb nadE) greunben,

Docfj deiner nact) ber £iebften!

2Barum fotft' irf), 2Innette,

Die Du mir @oftf)eit, 93tufe

Unb greunb mir Biffc unb 2(Hes,

Dies 23uctj nietjt aurf) nact; Deinem

©eliebfen Dtamen nennen?

2lber nod) immer Ejafte i^m Annette feine eigent-

Iic^en ßiebeslieber eingegeben; fonbern bie £>auptmaffe

beö 35ücf)Ieinß maren nur tterliebte ©ebicf)te, nämlirf)

©rgärjlungen ober 33ilber t>on oerliebten paaren mit

angefaploffenen DItoralen ober mitogen ©ä§en. Das

arfjtaefjnte ^afyrtjunbert mar ba& ©pigramm-liebenbe;

nidEjt meil man befonberö mi§ig gemefen tuäue, fonbern

nur, meil bie „^poefie" oon £Ierifern unb DRagiftern

ausging. 21urf) ber junge ©oettje magfe notfj fein ©e-

bid;t of)ne mi^ige <5pi§e. ©er ©eift fprarf), nid^f

ba& §erg.

Übrigens bemerffe man mofyt, meiere QSorfteHung

ifyn am liebften befetjäftigte: bie 9ITarf)t beß Jünglings

über baz Dltäbcfjen, bie ©cfjmädje bes meiblicf)en ©e-

fcf)lecf)ts. (£r betet feine ©etiebte nietjt an, fonbern fü£)tf

firf) fetbft als gelben iE>r gegenüber, ©tfjritt für ©abritt

bringt et fiegenb oor. ©rofj aber ift ber DTtann, ber

im legten Slugenbttcf DITitleib fjat mit biefer ©tfjmärfje,

ber fidjj um ber ©eliebten mitten felbft bedingt unb,

bem £riumpt) entfagenb, bie gluckt ergreift.

Den nackten Sag fanb icf> fie mieber

35ei it)rer 93Tutter, als fie frot)

Der freubbetiänten OTtutter Unfcfjulbslieber

Oltit (Sngetftimmen fang.
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buuVo Qft] mii I DUcber

gac i*ibe bUtftnb« |bmfe

34 ba Gie fiifu' mliu bei ber £anb,

,\nbit' mirb &ett tun lieb mif bic Gelte

Unb fprudi: Dan? er. ben Rotten (?tmte.

Dnf bu |nt Gönn' unfduiibin blirtft.

Seim «Mublut jener $tH*0M niebf rtfdjcfctft

SRld) niebt oeniebtenb MM bic fitmfft!

greunb. r»icfeo ift bec Xugenb ßo$al

D. nuiift bu nefteiu nirf)t entfielen,

Du fäbl't mieb beute

Unb eiiMfl nie mit ^reube.

©iefc 33orftcUung, tuie feljr bebroljf baß ©d)icffal

cincö giften« unfd)ulbigen Dltäbtfjcns ift, fobalb cö liebt

unb Dcrfraut, bcfdn'iftigfe fd)on ben (5icb3c[)njäl;cigcn.

(Sincö Sagt* empfing 33el)rifd) bie 9?ad)rid)f, bafc einer

feiner 23rüber geftorben fei, im 2llfer Don 34 JJafyren;

©oeflje malte fid) bie (Sinjelrjeiten biefeß Xobeßfallß

merjr aus alß Q5ct)cifc^. @r bidjfefe fid) ben jungen

Diegierungßraf um in einen Offizier, bec feinet 35rauf

bie (5b,e Derfprodjen unb bem fle feine ©unft Derfagf b,af.

IMi^lirf» jiebt fein gürft in ben £rieg. ©er Offizier

fällt in ber <5d)laef)f. ©leid)mutig f)örf eß fein 33efel)lß-

l)aber; mit 3iut>c nehmen cß feine QSertuanbfen auf;

^q^ fd;önfte DTtäbdjcn aber üersmeifelf.

CTtic bat ein £era fo Diel gelitten 1

Jpcrr, fiel) fyerab auf ihre Dtot

Unb fdjenre gnäbig ihren Sitten

©ein Ceben ober ifyrcn XobI

D ©Ott, befknfeft bu bie ßiebe.

Du SBefen üoller ßleb' unb £ulb?

Denn nirf^tö als eine fjeiligc ßiebe

lOar biefer Unglücrfel'gen (Scfyulbl

33 ob». «o*(b« I. 17
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£ro§ folcrjer eckten £6ne waren im ©angen bie

©ebidjte beß (3iebgeE)n- unb 2ldjt3ef)njäE)rigen nodj nirf)t

ur- unb eigenmficf)fig. @ie ftimmten öielmerjr ju ber

bamals rjerrfrfjenben frangöfifetjen 2lrt; fie E)ätten eben-

fomoE)! in ben (Sprachen unferer meftlidEjen unb ffiblitf)en

9Tatf)barn gefd^rieben fein tonnen; einige maren gerabeju

frangöpfdjen ober ftalieniftf)en Vorlagen nactjgebitbet.

Sei anbern fonnte man auf beutftf)e ©idjter rjinmeifen,

beren ©puren unfer Jüngling folgte: §ageborn, 2Öie-

lanb, ©leim, ©erftenberg, Garnier, 3mmerf)in befyan*

belte unfer nacf)af)menber £)i(f)ter in biefen Werfen gumeift

einen ©egenftanb, ber tf)n je§t im ^nnerften befdjäftigte.

@r erprobte niif)t merjr fein Salent an biblifdjen obec

anbern toeit hergeholten (Stoffen, fonbern fam oon feinem

eigenen (Erlebnis gum ©ebicljt.

„Unb fo begann", fagt er in feinen Sllterserinne-

rungen, „biejenige Stiftung, Don ber ict) mein ganzes

Ceben über nirfjt abmeirfjen fonnte, nämlidj dasjenige,

mas mid) erfreute ober quälte ober fonft befdjäftigte,

in ein 25ilb, ein ©ebidjt ju oermanbeln unb barüber

mit mir felbft abjufdjliefcen."

*&>

©in toenig langfamer machte er biefen micrjtfgcn

©crjritt audj im £)rama. 5323fr: miffen, baJ3 er auf biefem

©ebiete burc^auß in ber franjöfifdjen Kultur rjerange-

fommen mar; er rjätte feine ©tfitfe ebenfo gut franaöfifdj

abfaffen fönnen, lufe er es bei oielen feiner ©riefe tat

(5r oertuarf jefjt feine früheren arbeiten, aber gunädjft

nur, meit je&t fein ©efdjmac! gereinigt unb fein ©eift
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gereift uw. »Sclfajtr, Qfröcl Duith, GcUaui uf»,

IuiIhmi iim- Qpugtnbfilnbtti nui)t unbcti ob bunt Af"
büfuMi rönnen" Lu'i iii>f et N im Dffo&Ct 1707; fein ,75cl-

fujei' IDOC fdjlieftlid) nod) beenbet moibcn, aber als

boi @(fld fertig bn lug. luiltc bor SDcffofffC ein (5)cffii)l,

toie loenn ein obmm'iduiger ^toerg m (Wntl 2lrt cincö

3iie[en 'Arbeit uuduu'nbmt habe. Gin äl)iilid)cr biblifdjer

BtgCnftanb befdniftigte ihn tro(}bem nod): bic Grfd)lagung

bei Grrftgeburt in 2lgoptcu; alö -Xif cl mar gebadjt:

,£>cr Thronfolger ^.Huirnoö'. ©ieemial lata er jebod)

nbeu ben plan faum hinaus.

£\ift er bic ineiften [einer poetifd)en 33erfud)e mit

nad) Ctipglg genommen fyafte, bünffe il)m jefi.t ein fefyr

Hugcr Gtreid): ifyre 93ernid)tung erfreute ifyn mic einft

ihr (intfteijcn. £?eiber ruar fein (5d)äferfpicl ,limine' in

granffurt geblieben; bie greunbinnen feiner Gd)tr>efter

Infen es; burd) Dltninfett 35reDiHier fam eö an ifyren

33ruber, ber, roie es fdjeinf, 3um gefeUfd)aftlid)en £E)eater-

fpiel Diel Cuft rjaffe unb biefe .limine' aufführen rooHfe.

©oetbjc liefj ifym bcfteHen: roenn 35reöiHier bas Gtuct

Ins geuer fdjmeifce, mürbe er itjrcm ©idjtcr ba& größere

QSerguiigen bereiten; trenn fie e0 aber fpielten, mürben

fie fid) felbft unb ben 33erfaffer lädjerlid) madjen. (5ie

füllten eö fd)on beöfyalb laffen, med er ifynen jcfi.t ein

Diel beffercö (5d)üfcrftücf liefern fönne.

2In biefem neuen 28erfd)en arbeitete er fdjon feit

bem gebruar 1767. .Qlber eö miH nod) nid)t parieren"

fdjricb er ber (scfymcfter im Ottober.

^d) laiTe mitfc nitf)t baucru, n a "3e Situationen amei-,

breimal ju bearbeiten, n>cil idj hoffen hinn, bafa eö ein gutes

Cr tiicfc^en mit ber Jeit merben tann, ba ea forgfältlg nadj

17*
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ber Statur ropiert ift: eine ©aerje. bie ein bramafifcE)er ©d&rift-

fteHer alß bie erfte feiner Wichten ernennen mufc . . . 2Benn

man benft, fertig 3U fein, gefyt'ß erft red&t an.

„Stacl) bec Statue": eß ift munberlicl) genug, ba%

bec junge £)ramatifer biefe grofce gorberung jum erften

SItale getabe je§f an fldj fteHte, mo er ein ©cf)äferftuct

bietete. £)enn bie „Statue" in bergleicfjen ?)aftoralen

mar ja immer nur eine ffinftlidje, utopifdje, opemfyafte,

unb bie 9Itenfdj)en barin famt iljren ßämmern unb 35öcf-

lein maren Slteiftner ^ßorjellan-giguren, benen man

Siebe unb ©efang anbietete, ©oetlje bewegte fufj alfo

bei feiner ,£aune beß Verliebten' auef) burcljauß in ber

fable convenue unb fpielte mit feinen ^irtenmäbdjen

©gte unb 2lmine unb itjren ©djäfern ©ribon unb

ßamon ganj äljnÜdj, mie mancher Vorgänger unb gu-

letjt nodj ©ellert mit iljren gigüretjen getan. Unb boef)

mu&te er, maß er mit ben 2üorten „nadj ber Statur**

meinte. Ger mar burefj eigene Erfahrung jum ©egen-

ftanb ber Jpanblung ge!ommen. ©eine (Srlebniffe mit

£ätl)d}en, mirflief) getane unb gehörte Sieben, fonnte er

fyier miebergeben; audj an greunb £om unb ftonftanje

fonnte er benfen. Unb er ftanb bei blefem 'puppen-

mer! immer mieber üor ber grage, ob er erfmben unb

erben!en ober früheren £)icfjtern nachfolgen ober aber

aus ber erlebten 2öirflid)!eit ©toff unb gorm ent-

nehmen foCCc. (Sr fing alfo bod) an, ba& eigene Er-

lebnis 311 geftalten.

Unb feine ©tubien an ber Unioerptät? £)a mar

er meber faul nodj fleißig. Stadj ©aplufc beß oierten
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Cr imc|ltti beiiduete H n nrf> J| iniffuif. Ml &fllblffl

nmdmm il)n .nur!) mnndmml blttftfll«*

PMe tymbffttn bnbrn mein fflcbi'idjfuiß blefee l; n ( h

r

^nbi bei gtplogt Hüb idi linhc UMiluliii) nidjtß (3onbcilid>u

bebnlfen. Unftc IVjente bnt'ß nud) fnuber n,emnd)t unb Ift

biß Inß 21 fte 8tt($ ficfoniincn. X)no Ift noef) weit, benn rln

Qlnbter nun oti OHidwl im 13ten. T*iia QScigl mtfflen bif

£eiren feben. MM ßl cc ^ectciffgOll C5o Ift tuir'ß audi) mit

ben Instituten, mit bei HiHOfU juril gtflflligtn. £>ie Jtarren

fdmnit\en im elften 33udjc einem |nm Gfel bic Dfyren coli

nnb bie letzen: bn iniffen fle nidifßl T>ae mndjt. tneil bic

Ferren DOfl innubeieln ibren autorem etmnß ntißflearbeitet

hoben, ober niebt fonberlid) »reit fjetommen flnb. 3um 35ei-

fplel: In ber Historia juris finb rt>ir biß auf bie 3*itcn beß

^tneitrn runifd)en Ärieneß frommen. Da fnnnft Z)u Dir

eine IWfteQunn, bOII einem studioso juris machen. rDtiß Der

IMIftänbincß UMlJcn fann. 3*$ lafTc mfcf) fyängen. itf) meift

nidjtß!

OTur in einem gatfjc lernte er auf ber Qifabemie

merjr, ale er erroarfef Rätter in ber 13b,nfic\ ©urtf) tie

DTtebi^incr an feinem erften DTtiffagötifcrje rr>ar er auf

bie 9?aturrr>if
1

fcnfd)nftcn aufmerffamer getuorben. Der

})rofeffor QSinrfier, beffen Cogif unb DTtattjematir: ihm

nidjt fcfyr jugefagt fyatte, [aß aud) über 'Pbjnfif; er rr»ar

fogar einer ber beften bamaligen Rentier ber (EteFfrigifat;

feine trdjriften bnrüber Raffen ffym bie (5f)re Derfdjafft, ale

erfter 2(uölanbcr DTtifglieb ber königlichen ©efeHfdjaft

(ber 2Biffcnfd)nften) $u Bonbon ^u werben. £)icö Bad)

beb,nubelte er a(fo mit befonbercr £icbc, unb ©oetbc

fah feinen Grpcrimenfen febr aufmerfjnm 311. fobafc ibnt

bieö neue ©ebiet ber Grfennfnie nun auf Cebcnsjcit

crfrtil offen tvurbe.
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^Dagegen blieb ©ellerf, auf ben er bie größte Hoff-

nung gefegt l)affe, für ifjn ein DItann mit leeren ipänben.

(5o mar eö in ben Vorfragen über £)icf)tfunft, beren

legte ©nfmicflungen ©ellerf faum beachtete, fobafc er

bie DTamen Älopftoc!, ©efmer, 28ielanb, ßefflng, ©leim,

©erftenberg überhaupt nid)f nannte. 2Iber auif) in ber

DTtoral, als beren £et)rer er bocf) meif über ©euffcf)lanb

fjinaus berühmt mar, gab er nur menig. ©iefe feine

23orlefungen mürben fefjr ftarf befugt, unb nirf)f nur

oon ben (Sfubenfen; feine 3u^rer mürben off ju

Sranen gerütjrf, „unb bie ftfjöne ©eele, ber reine 2BiHe,

bie £eilnat)me beß eblen DHanne* an unferm 28oE)I,

feine (Ermahnungen, 28arnungen unb 35iffen, in einem

efmaö l)ol)len unb traurigen Sone Dorgebtactjf, madjfen

motjl einen augenblicklichen ©inbrucf ; aber er tjielf nictjf

lange nadj, um fo meniger, als flcr) bocfj manche

©pöffer fanben, meiere biefe meiere unb, mie fie

glaubten, enfneroenbe DItanier uns oerbärf)fig gu machen

mu&fen." l
)

2lm fd^merglid^ften aber mar für ben felbfibemufcfen

Jüngling, bog er fetber oon einem ©ellerf unbeachtet

blieb; meber als Siebter, nodf) als fiffli(f)eö (Singelmefen

fonnfe er feine 2lufmer!fam!eif erregen. DTätjerfe er fidfj

bem 2lHoerel)rfen, fo mürbe er freunblfdj-oberfläcfjlicfj

abgefertigt mie bie 2lnbern auef) — menn fie feine ©rafen-

föfjne macen.

grefliccj fyatte er nietjt bie 3eit, ben 35eitf)ft>afer ju

macfjen unb flc^) naef) ber (Sinnesart unb ben ©ebrecfjen eine«

3eben gu erfunbigen. ©arjer nafjm er bie (5a<f)e feljr im

!

) „Dichtung unb Q33al)rt)cit" 11,7.
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fflrünl

SarujtM unb pConbfi mm mit brn finbiiibrn Xnjtatttn m be*

^iiMiiiU'n. btf4DC0M H iirmiMuiliib. MM n 11110 rinmul ihm

fui) lirjV mit iHMriiftciM ft6pf($efl unb brr mrinri liib-unnr-

ncbmfM (Stimme |ii fragen pflegte« ob um btnn mirf) fleißig

in bie Anuin' uiiuirn. R)CC Bnfci 8tM$flMtet fei unb ob mit

bOf bi*iliiK Jlbrnbmnbl lUMiofieii. 993cnn ti^ir mm bei bicfrtn

Imimni fYbli'i-bt biftuubou, ffe Uuubim KPiC mit 2Oc^t(O0CH

tntlaffen. XSbt toosw mein- DCfbrleßUc( nie eräntn* rannten

ubri boc( niibt umbin, bta OK nun tycrjlirf) lieb 311 fynbeu.

WK

löolfgang ©octfyeß innerliches 933>iberffreben gegen

Ceipjig fyattc allniciblicf) aufgebort. Sin junger, firf)

cnftuurtMnber OKenfrf) tuirb in 3n>ei ^afyren feinem

23nfcrlanbe, lucnn er rocit baüou entfernt lebt, meljr

ober tueniger untreu. £)aö jpfirfen aurf) feine Gltern,

feine (5rf)tucfter, feine Jreunbe. Gr erfrfjicn üor il)ncn

fcltener in 33riefen, unb jeigte firf) bann gern als ein

junger Ceipsiger ©elefyrter. „£>enn, unter uns, brausen

bei Gurf) refibiert bie £>ummf)eit gan$ feftc norf)": fo

grob fcljricb er je§t an bie ©crjtocfter. 21ßerbing5 fein

gen?6l)nlicf)cr Zoii blieb liebreid); unb Äornclia rrarf

ihm aurf) norf) feinen »(podjmut Dor, fonbern nur bie $u-

nehmenbe (rdnocigfnmf'cit. „Plus que tu es absent,

plus tu scmbles nous vouloir oublter." 3mac 9 c9^n

bie (sdjmcfter unb ben 33ater fyatte er nod) einiger-

maßen feine 33ricffd)ulben erfüllt; aber bafc er bie

OKtitter arg Dcrnad)(äfflge, fügte er firf) felber. 3l)r

MB er längft luieber eine £rcue-Grfliirung fd)iilbig.

Unb trieber tuuirbc cö eine 2Inrebe in Q3erfen:
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2In meine DTtutfer.

Obgleich fein ©rufj, obgleidE) fein ©rief oon mit

©o lang ©ir fömmf, Iafc feinen S^eifel bocfy

3ns £erg, als n>äY bie 3&ztUdftelt bes (Sorjns,

£)ie ict) £)ir fctjulbig bin, aus meiner 23ruft

<5nttt>idE)en. Stein, fo trenig als ber §els,

©er tief im Stuft t>or em'gem 2lnfer liegt,

2lus feinet ©fätfe tr>eicf)t, obwohl bie glut

93Tif ftücm'fd^en 2BelIen balb, mit fanffen batb

Darüber ftiefcf unb it)n bem 2lug* entreißt:

(So menig tr>eicE)t bie Q&ttllifyWit für Dict)

2lus meiner ©ruft obgleich bes Gebens ©from,

35om ©djmerj gepeitfctjt, balb türmenb brüber fließt

Unb, Don ber greube balb geftreirf)elf, ftitt

(Sie bedt unb fie oer^inbert, bafc fie nicf)t

3§r £aupt ber ©onne geigt unb ringsumher

3urfirfgett>orfne ©trollen fragt unb Dir

©ei jebem 35litfe geigt, tr>ie Dict) Dein ©o§n oere^rt.

3 h> ö 1 f f c ö Sapif el

Unruhige Sßoc^en
(5päfjaE)c 1767

eine jetzige ßebenßarf fei fc^r prjllofopfyffrf), be-

richtete ©oeftje bei Eintritt bes fünften ©emefter*

nactj granffurt. (£r tjabe bem Äongert, bem Stjeafer,

bem Reifen, gacjren un & aû en Vergnügungen junger

Ceufe entfagf. Die ©onnfagnacfjmitfage bringe er bei

55reitfopf0 au, menn er nitfjf ben Dr. ^ermann befudje;



(Munbftelf

bei angenehmem TBttttt laufe er uu>hl und) HUI nute

SStcili tylnttuf nufo Conto unb r|Ji botl In einem Bfotft*

hanfe Wild) mit Brot

HBfg mit feinet Wefunbhcif ftunb es frofjbcm imht

gttt ober umqefeluf: meil er feine QlnfrUligfeit empfnnb.

lebte er fo elngtiogcn« ©einet SBtuftfömetgen tuegen

plnubfc er an folgen ber 2iucrftebfcr Uberanftrengung.

Qlm CrdUufTt" bü zueilen üeipaiger ÜÖintcrs lag er nn

einer .luubiieftlidicn ttrnnfhcit" — roir muffen nid)t: nn

roeldjer — baruieber; mit bem fpat cintrctcnbcn Bftfi(«

Qng tonnte er auffteheu, aber nlß er fld) ins Jreic h'm '

auomagte, nötigten ibn „eine raulje Cuff nnb ein biefer

Surfen" mieber 311m 3'mmcr ,̂tcn - ^f* ffifylfc ^ fief)

„unmuftern", nnb fein Qirjt mürbe ifym ein guter 33e-

fanntcr; cö mar X)r. Stcitfjel, ber im Q5reitfopffcf)en

$mifc mofynte nnb nnrf) 311 ben Cefyrern ber Unioerfifäf

gehörte, ©er Patient machte fld) felber t>icle ®ebanfen

Aber bic red)te Cebcnemeife. (Sr l)nfte gelefen unb

glaubte es gern, bafc Dr. Quict nnb Dr. Merryman

bic beften Slr^tc feien; aber be^minge ficf> einmal ein

Qid^chjijährigcr 311 beftänbiger Dfrifye unb £>eiterfeit!

,3cf) bin nur auö £aune Reiter mie ein Qlprilfag" be-

fände er, »unb fann immer 3 cr) n 9 c9cn Gins metten,

bafc morgen ein bummer Qlbenbminb 9?cgenmolfen her^

aufbringen mirb." Qlucf) tmn bem neuen fran^öflfcrjen

DTaturprebiger Dfouffeau brang einige &unbe 311 unferm

Q3icllefer, unb er rebete ifym bereits naef): ,,Plus que

les moeurs se raffinent, plus les hommes se

depr.ivent." Qlber mie foüte er, ber ©täbter, ber ©e-

lehrte. bao feine junge Jperrdjen ficf) 311 einem ftarten

unb rohen (rohnc ber Dtatur ummanbeln?
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2lutf) biß ©timmung lieg gu münfcljen übrig, ©eine

©fubien nahmen nidE)t ben £auf, ben fein SSafer münfdjte;

alfo fam er Don ba aus nie gum redeten ©elbft-

betjagen. ©agu E)affe er ein Dltäbd^en. £)ie £iebe

aber bebeutef, gumal bei folcfjen jungen, unerfahrenen,

alle ©ferne begel)renben 9Qftenfcf)en Diel Unruhe unb

©rregung. ©in fernerer ©tofj aber, auf ben er gar

niif)f gerechnet Ijatfe unb ber ilm geifmeilig aus bem

©lefcfjgemicfjf brachte, fam il)m im Jperbft 1767 Don

35eljrifrfj §er. ©iefer greunb, beffen Umgang it)m nötig

mie tägliches 35rot bünffe, mürbe nämlidEj Dom 23afer

feines 3^g^ngö plöt$lidEj enflaffen; bamif mar gerabegu

ausgefprod)en, baf3 fldE> 35et)rifdj für feinen 33erfrauens-

poften untauglfdj ermiefen Ijabe. 35ermufIicJ) Raffen

itjn bie übrigen 2lngefteHfen unb Wiener beim ©rafen

ßinbenau angefdE)tt>ärgt. 2lud[j foH 35el)rifclj in einem

21nfaH Don Jpeftigfeif feinen 3ögKng geoljrfeigf Ijaben,

maß gegen beffen (£E)re ging, benn es gefcfyal) gu

einer Seit, mo ber ftnabe bereits Uniform trug.

Offenbar mar bem 33ater autf) gugefragen morben,

bog 35ec)rifcfj mit jungen leichtfertigen ©fubenten Der-

fetjre, am meiften mit einem gemiffen ©oetlje, unb baj3

er ben jungen ©rafen in biefe ©efeHfd^aff hineingieße,

©abei merbe ber Änabe audj in &affeegärten mit-

genommen, mo bie 28irfstöcf)fer bürde) itjr freies 23e-

nerjmen befannf feien, unb dergleichen merjr. über

33ecjrif(f)0 ©igentümlidjjfeifen unb feine 3 ß^oec9eu^un9

mar leitf)f mit 2lct)felgucfen unb ©rimaffen gu reben.

fturg, 35etjrifcr) ftanb plöfclicr) fteHenlos unb ratlos ba

— aucl) bie £affe, bie er für fiel) unb ben 3 ö9^ n9 ge-

führt l)atte, mar nlcrjf in Drbnung — unb ©oettje tobte.
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Dtof($ ubcr nninbte flii) bno (rrhiiffcil lineber;

Wellen fonbi ^uü ftln luunmliner (iduiler ju llnrrdK

DCCflogl Hunben fei. unb N beiiMilute ihm und} jefit runi)

feilt Leitlinien. TUmh IVffuuer Qofl miß fud)te tnnn

eben ietit nm-h tlncin du liehen mit gelehrten DQTonnc; nuf

BeOftff (Jmpfehlimn, UHIfb TMuifd) bort hin berufen;

er fiel nlfo Mc -Treppe hinauf, wie man |U fnqen pflcflf.

9tllll triumphierte unb jaunnerfe (Goethe .uiqleid), benn

er frfrfoc bei biefer Seffcberung ben fnp,lid)en Wcfell-

fdnitter. ben älteren 33ruber. CDrci Dbcn bid)fefe er nn

ben (rrfieibenbcn; flctimllin, fduilt er bnrin auf Celpgfg,

bnö njftipc (rumpfneff, ben «O^cbiiuout fdjäblicfjer 3 n *

feften."

Jim i'd>ilfia.ten Ufer

Üicflt bic luollfiftifle.

jSlammena,e
(
uuiflfc (Schlange,

0eftrcief)elt Dom (2onncnftrnl)l.

gliche fanffc DTadjtganfle

3n ber DTtonbenbämmcrung:

X)ort halten ^uefenbe ftrofen

3ujammcnfiinftc auf ftreuatvcflcn.

(ridi felbcr unb ben greunb ermahnte er 3U ftoifdier

Uncmpfiublidir'cit, ^ur Qlbfynrfung bc& «Sper^cne:

»er ei flefüblloöl

8fo leirfit betrciitco £cr3

3ft ein clenb öut

9Cnf ber timntenbcn (?rbe.

33cbrifcf). bco ,snihliniV3 L\idic(n

(5rluMtre XVinc trtirn nie!

Sftif trübt fle bann mit ZVrbrufj

Vas SBfnftCf ftürniifdjer Stuft
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£e§ne T>id) nie an be0 Dltäbcrjens

<5orgen*t>ertr>iegenbe 35ruftl

9tic auf bes greunbes

(Slenb-tragenben 2(rm!

(SdEjon t>erfammelt

Q5on feiner Älippenmarfe

£)er Dteib auf £>irf)

Den gangen, ßucE)0-gleicr)en 33lid\

£)e§nt bic Älauen,

©türjt unb fcrjlägf

£interliftig fie

2)ir in bic (Schultern.

(5tar£ flnb bic magern 2(rme

2Bie «Pantcjer-Slrmel

@r fcfjüttelt £>id&

Unb reifet £)idrj los.

Unb bann fommf tuieberum fein 3ocn al, f ^ e an-

flöget bes greunbeß unb auf bic gange ßeipjiget ©c-

fellfcfjaff gum ^lusbrudj:

©erne öerliefjeft t)u

©iefe« gef)af$te ßanb,

.Spielte nietjt greunbferjaft

DTtit 35lumenfeJTeln an mir.

3crreife' fle! 3dj Hage nicfjtl

föein ebler Qxeunb

£ält ben DItitgefangnen,

©er fliegen fnnn, jurütf!

WS

Jünglinge, gumal n?cnn fie £)itf)tec fein tuollcn,

reben unb füllen fitf) gern in immer größere §i§e rjin-
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ein; aber Woctbe limr |c(jl uuifliii) ftarf rctcgt X)cnn

nudj Mc Welieblc eifd)fittcrtl frin $CT] gernbe um

biefe ;}eit.

.MiitluinMi luin eine 10it(ö(üd)(cr; fle fnb innndjc

||ingC OHiinner. unb Oicft hatten eö bequem, ihr 3lu-

gentfynci |u idpclfen, £*no gefdmb benn nurf) l> n i
»
f

i
n

•

n 11 lT» Woethe hatte bem (f piclc fd)ou oft flugefd)aut. (£r

RHU oiel |U felbftbeuuifjt, um leid)t eiferfiid)fig 311

BJftbtH.

i(t eine febr iinflenebme CSüt^e unb ber 33eobud)tuna,

eine* SttBlim tuert. $u feben. tule ein DTtenfd) fld) nnffrcnflt,

um || gcfoOcn. SBil fr erflnbeiifcb. nufmeiffiim imb immer auf

ben deinen ift. o\)nc bod) bie geringst ^n'dit ju erlnnrjen.

(*r uuube für jcben MuH |Äti Üouiöbe-r ben Firmen fpeuben

mb berommt bmb feinen! Unb muijber mid) ju feben. im-

betoeulid) i' 1 einer to&t fltjenb. ofync im ©erinpjften ben ®a-

Umftn |fl (pielen. obne eine cinjicjc ©ebmeiebelei ju fagen.

fobafi mirb ber Qlnbcre für einen ©ummtopf fyäit. bem aüe

BtQtmwrt nbejebt: unb naebb^r empfängt biefer ©ummfopf
flfoben. für bie ber Qlnbere eine Dteife nad) D^om unternähme I

(2In Sebrifd). franjöfifcb.)

&ätr)d)cn Dcrtuörjntc irjn febjr; für getuörjnlirf)

marb fic mcl)r um feine ©unft. als er um bie irrige.

3fyre Gltcrn rechneten ben Jperrn ©oetrje fyalb mit $ur

Familie. QutDtfUn machten fic fid) alle miteinanber

Dergnügte (rfimben. fangen alte unb neue Cieber $u-

fammen; ein paarmal führten fic mit unb für cinanber

baa beliebte <rtücfd)cn üom „äperjog DTtidjel' auf;

33ater 8d)önfopf battc bie ©ireftion; Ooetrje fpielte

ben 23auerufncd)t D7T(d)el. ber eine gefangene DTadjtigaU

teuer $u berfaufeu unb ben Grlös bafür burd) frfjlaiien

Jjanbel fo 311 fteigern gebenh, baf} er es fdjliefjlid)
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gum Jpergog bringt: er fütjlt fi<$ bereits ab

großer Jperr, unb alß itjm fein Jpannrfjen gu miber-

fprecrjen magt, miH er i£>r eine Dtjrfeige geben: bahrt

fliegt irjm feine 9t*acr)tigall — bei ©crjönfopf* burdt)

ein oerfrioteteß ©tfjnupftucf) bargefteUt — baoon; fein

@rö{3enmar)n fällt oon irjm ah, unb nun meifj ec

Jpanndjen, bie if)m eben für eine ^pergogin gu fcrjlectjt

fctjien, mieber gu fcfjäfjen. Dtodj beffer vergnügten

fiel) bie ßiebenben, wenn 23ater unb 9tttutter <5cf)ön!opf

ausgingen, gum Sweater etma, unb ftättjccjen t>a& £au$

rjütete: Don folif)er (Gelegenheit mürbe ©oetrje allemal

unterrichtet. 3ume^ a&ßC verging ein Sag mie ber

anbere: „£)ie gemörjnlicrjen Ofltienen, bie 2Öinfe an ber

Sure, bie ftüffe im Vorbeifliegen:" 2We* rjübfd} unb

fpa^aft, aber man gemöfjnt ficlj baran mie an 3°^-

bacf gum grütjftücf. .@o mürbe benn boct) ber 3*»*-

oertreib etmas mager," meint ber alte ©oetrje, als er

ficfj biefer erften ßiebe erinnerte, unb er befcfjulbigt fiel),

baj3 er ton ber böfen ©ucrjt befallen morben fei, „aus

ber Quälerei ber ©eliebten eine Unterhaltung gu

fctjaffen unb bie Ergebenheit eine« Dltäbt^enß mit miH-

fürlicljen unb trjrannifcrjen ©rillen gu betjerrfcljen."

©benfo mirb ja auct) ber ©ribon in bem ©cfjäferftücfe,

baß ©oetrje in ßeipgig bietete, abgemalt, t>on ber

(Schäferin ©gle nämlid), bie feine ©eliebte, itjre aUgu

gebulbige greunbin, aufgureigen fuctjt.

Stie mau bcc (Sigenfinn bei einem DTtenfcfjen geöfted

©u benrft, er liebe biet)? D nein, icfj fenn" it>n bejfec:

(Sc jlefjt, bafc bu get)orc£)ft; beum liebt biet) bec Xgcann,

£)amit ec ^emanb t)at, bem ec befehlen fann.

Unb meiter:



Dai Oftfedttnlf mit MniiniuMi

Jtontail jhlbotii mit Mi Hn Gtflnbä^cn |H bfcfafagtai

irriH i*t lim |H um. i'v> muH l&Ui ftitM gfUngfOt

, Rtbcnba^bi ;lnui ift ibm nia)l fara)ttt(ld)j

l*i uu'it'i. ^ ii licbcfl ihn uu-it (tiiifiu. afa tt t'uh.

im Wlüit ift ibiii jii \]io\\. unb er ift |H brlmliii:

Da n fi'in SUnt) nnt. toiii er fic^> ilcnt murinen.

WS

QElncf Xagff ob« fühlte fid) bod) aud) ber fclbft-

DCtDIlftfl |ungt QfCT in [einem 35cjl^c nid)t gan^ fic£)cr.

23cl Grfjönfepfo |Ofl Anfang Off ober 1767 ein geiuiffer

Oinben. Sfnbcnl auf bem fernen Dfeoal, in eine frei-

getuorbene Crt'ibe unb nahm nun aud) an ben 91taf)l$cifcn

teil. XHefet junge £>eutfdu"uf[c mar ein DXtnnn. mie er

bem Qfnuten|ininiet gefällt. £ätf)(£)cn fal) £)aö aud) unb

bat ihren ©octfyc, fle bod) nun ja nidjf mit (Eiferfud)f

ju plagen; fle fd)tuor itjm, immer bie ©eine $u fein.

.Qlbcr maö rann fle fd)tuören?" fragte er fld). »£ann

fle fd)iuören, nie anberö ju fetjen als jetjf? £ann fic

fdjmören, bafc if)r .Sperj nid)f metjr fd)lagen fott?"

ISon nun an übermariUc er ftätfyrfjenö Q3eri)alten.

ja ihre DTticncn. unb ber tluge (5a§: „£)ie Giferfud)f

ift eine Ccibenfcfjaft. bie mit Gifer fud)f, maß Ceibeu

fd)nfft
-

traf aud) l)icr $u. ®oefrjc mad)tc bem DTtäbdjen

alfo 'Vorhaltungen; fle lad)te ib,n aus. „Sie l)af fold)e

mnulftopfenben Dicbeußarfen" fagte er fld) bann. Gr

fdmiollte, unb fie fd)inoHte. £)aß eine DTtal oerföhnten

fle fld) rafcf). bau anbre DTtal bauerte eß eftimö länger,

^ebenfalls marb feine £iebc je(>t heiler alß 3uoor. „(So

fdu'iuf, als roenn fle fid) gemiffe QtifyünHi 3 U nil §c

mad)t, fid) immer tiefer in mein £>er$ $u graben." 3 11 *
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meilen glaubte er il)r aurf), ba$ fie fidj über ben Jperrn

ftnben nur luftig mad)e.

£err Di. fjat bas ©lücf. Don it)r auf bie Sauer ge-

froren gu merben, meil er es nun merfen lä&t, bafc er fiel)

unter i^re £iebl)aber rechnet, ©ie ^af barin eine närrifc&e

DTtanier; fie ift bem ßeutnant, aurfj felbft SMefem ganj

günftig getoefen: biß fie (]<# oerliebt ftettten. £ernad& mar's

aus, unb es frf)eint, ab ob's ff>re greube märe, itjnen bie

ftopfe rjerumjubre^en. SQftir felbft maetjt fie's nietjt beffer,

nur bafj fie mir it)re Dltatfjt auf eine anbere ga§on

füllen In§t.

(Snbe Oftober ritt er gegen feine jetzige ©emolm-

fjeit einmal mieber aus; er mar noif) !ein getiefter

Leiter, unb plö§lidfj ging fein ^Pferb mit iE)m burtf).

211* ba& £ier ba^inftürmte, fagte er fic§, ba$

er im nackten 2lugenblidf abgemorfen merben unb ben

Jpals brechen ober ba$ i^n DieHeic^t baö 13ferb hinter fld^

l)er fdjleifen merbe. Um biefen ©efal)ren ju entgegen,

fprang er freimitlig ah; natürlich ftürgte er ferner unb

mujjte nfd)t fogleid), maß noef) £)etl an i^m mar. 93tit

aufgeflogenem £inn, jerfrfjlagener ßippe unb „ge-

vettertem* 2Iuge erfc^ien er mieber oor feinen geeunben.

ftätf)dEjen erfdjraf entfe($lic£), auef) greunb £om — biß

er merfte, ba% es noif) erlaubt mar, über ben unglüdf-

tid)en ^Keiterßmann 28i§e gu machen. 3fmmerl)in mugte

@oetl)e eine 28od)e ober länger in ber ©tube bleiben,

unb mäfyrenb bie 255unben feilten, marb er ba& ©e-

fül)l nicl)t los, ba$ i^m biefer (Sprung ober ©tur$

innerlich mel)r als äu&erlicf) gefc^abet l)aben fönne.

.(Sine Ul)r ftel)t oft nicf>f gleich ftiHe, menn mir fie

fallen laffen: nact) einem falben Sfaljre bewerfen mir



$r>. AI btfl

munduuul UiiiiduinPiMti'M. iVren 9oUlb H>lf nidjt eiu-

|uft$cn iiMiKn."

9Ui n r" n n ii fein SHtAbc^cn n>ltberfn(, hhic fi«' bt«

fonbtti jiittlid). X\io (dnieb er im 2n'hrifd). bflfl er

|cbfii Gamftag btt !Bci<$ff bec ItfiniK fanbfe.

ßonb« blf |C|I bno Papltl bcriiluf. um X)ir gu

Hiui-ibrn. btfiffft fl? n" Wtlni 5tufb D ^nluidi, cß Ift

9lft in btntn ftflfflenl ZBaann mflfftn [\c [o ffiftc fein! . . .

iro eine Crtuncr! ivno fmC' Ulllfenb von btn run^lirfyten,

tOftlli müniidvn JlbniCni gCgCH )~ic?

Da4 UHR um 7 ton Dioocmbcr. Qlni nnd)ftcn Sage.

einem Sonntage, befud)te er und) Xffc$C bctl £>r. ^er-

mann; nlo er bann mieber 311 (rd)önfopfß fam, mar

.Uiitluium }ti Cbermamiß hinübergegangen. £)er £auf-

iiiaiin Obermann hatte eine Zod)tcv, bie mit ftafrjajcn

unb nnd) mit ftonftanjc 33rcitfopf befreunbef mar: fie

bilbefe fuf> im Gingen miß unb mad)fe fict) je^f mit einer

iJiebbaber-Qluffiibrung ber ,DItinna Don 35arn[)e(m' ju

[((offen, ©octfye ftieg nun 3U 33reitfopfß hinauf unb

lieb fiel) Don ftonftange ein QSricflcin an DltamfcH Dber-

mnnu geben, nur um 3U feinem £ät[)cf)cn 3U gelangen.

QUß er aber bei Dbermnnnß eintraf, behanbeltc it)n

5lätbd)cn ralt. [ogac auffällig unfrcunblirf). 60 aud)

abenbi nnb ben gon|cn DTtonfag. £)at>on mürbe

(Goethe fehr erregt; uberbieß mar itjm forperlid) nicht

mohl. unb am DTtontag Qibenb fyaffe er gieber. £>en

ganzen SMeiUttOg muffte er mcgcn 5lranH)eif 311 £>aufe

bleiben. Qüß er am £)ienßtag gegen 2lbcnb fief) bau

(SiTni holen lief?, erzählte ibm Mc DTtagb, DTtamfeU

(rdmnfopf fei mit ihrer DTtutter ins .Jhcater ge-

gegnngeu. „T^ei biefer DTadnk"ht mirb mein gan3eß

23obe . &ott\ . 1 18
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35Iuf gu geuec", f° ergät)[fe es ©oeftje notf) in ber-

felben Stacht feinem gceunbe in Seffau.

£a! 3n ber £omobieI 3U ber 3 ß it' ba fie toeifc, baß

ftjr ©elicbfer franE ift. ©oft ©as mar arg, abec ict) oer-

3iet)'ö it)r. 3ct) tou&fe nictjt, teelct/ (BtM es roac. 2Bie?

follfe fte mit Sencn in bec £omöbie fein? DTtif Senenl
Sas fctjüffelfe mict). 33) mu

f3 eß toiffen. 3ct) tieibe mict)

an unb renne roie ein Xoller nad) ber Äomöbie. 3er) netjme

ein 35itfef auf bie ©alerie. ^ct) bin oben . . .

3d) fanb it)re ßoge. (Sie faß an ber ©cte; neben it)r

ein Heineß 9Itäbct)en, ©off treiß tt>er; bann ^)efer; bann bie

Oltuffer. 9Tun aber: tjinfer it)rem ©fut)l ^err 9fa)ben in

einer fet)r gärtlictjen ©feilung 1 £a, benfe mict)I Senfe

midi) auf ber ©alerie, mit einem gernglaß Saß fet)enbl

93erftuct)fi Dt) 35et;rifct), ict) bact)fe, mein £opf fpränge mir

oor 2Öuf. 9Itan fpielfe ,9Itiß ©ara'. Sie ©ctjulge marfjfe

bie OTtiß, aber ict) tonnte nictjfß fernen, nictjfß tjören: meine

2Iugen maren in ber ßoge, unb mein £erg fangfe. ©r lehnte

flet) balb tjeroor . . . balb fraf er gurücf; balb let)nfe er

fict) über ben ©futjl unb fagfe it)r tt>aß. 3fct) tnirfct)fe bie

3ät)ne unb fat) gu. ©ß tarnen mir Xränen in bie 2lugen,

aber fie n>aren oom fct)arfen ©et)en; ict) t)abe biefen gangen

2lbenb nodt) nidt)f meinen rönnen. . . . 3$ fa§' toie fle

it)m gang falt begegnete, tt>ie fic jldfc) oon it)m tpegtoenbefe,

tt)ie fic it)m faum antwortete, toie fie oon it)m imporfunierf

fct)ien. Saß aHeß glaubte idt) gu fet)en. 21t), mein ©laß

fdt)meict)elfe mir nict)t fo tt)ie meine (Seele: ict) toünfctjte eß

gu fet)en ....
©o faß ict) eine QSierfelftunbe unb fat) nict)fß, alß maß

ict) in ben erften fünf DItinufen gefeljen t)afte. 2luf einmal faßte

mict; baß Steber mit feiner gangen ©törfe, unb ict) backte in

bem 2tugenblicfe gu fterben. ^ct) . . . lief . . . (ging nict)f)

auß bem -föaufe — unb bin feit gtt>ei ©funben bei Sir.

Äennft Su einen unglücf lieferen 9Itenfct)en : bei folgern Ver-

mögen, bei folgen 2lußfltf)fen, bei folgen Q5orgügen, alß mic§,

fo nenne mir itjn, unb ict) tuitt fctjloeigen. 3ct) t)abe ben
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umuen Jllvub MTQc6tlli |H iDClncn gctudf; mHne ^lihrir

i"ii)iiiiKii hu HnonbcCi unb menn man rnirfdjt. tunn man nid)t

meinen . . .

ZOlc iriuiv iiii bicfi Otudn iisbrlngtn? Daffit praut'a

mir. 85ai n>cvb< 14 mocgtii ten? £^io mcifi k$: id) merbc

tiibin fein« bil 14 ' ,UA $<UUI trete, unb bn toirb mein £erj

ju ihhIumi uiifiiinuMi, unb ineuu iii) fie ge$CII ober reben höre,

miib tf ft ihrer i'odieu. unb iimi) liniic toerb" id) neben.

(Sehe Id) flf ctUMi. bn treiben mir Ml In'inen In bie 2(unen

touimi'ii, unb treibe beuten: „Wott oerjeih' bir, tuie Id)

Ml wijeihe tmb niu-iife bir nllc bie ^ l1 bre, ble bu meinem

L'ehen uiubft!" Duo merbe idi beuten, fie nnfeben, mid)

freuen, bnn ich bnlb unb hnlb fllnuben fnnn, bnfj fie mid)

liebt, unb toieber neb:n. C?o mirb's fein morgen, über-

mornen unb immer fort.

Qlber ber tuirfjfic £ag ücrlief anberß, als er fiel)

Dortjcr ausgemalt hatte. Sc traf fie anfällig bei

Obermanns. <2ie fab il)m feine 5tuanf[)cit an; fie marb

gerührt unb mitlcibig. „(5ie[)ft bu" fagfe fie, .mir

runren gcflcrn in ber £omöbie: t^u mußt barübec nirf)f

böfe fein! 3$ fyaffe niirf) gana in bic (Scfe ber Cogc

gebrueff unb £ottrf)en neben mirf) gefegt, bafa ec ja nirf)f

neben niirf) fotumen foHfe. Crr ftanb inimec bjinfer

meinem (stuhle; aber irf) Dermieb, fot>iel irf) tonnte, mit

ihm $u reben. 3rf) plauberfe mit meinec 9?arf)barin

In bec narf)fteu Cogc unb mäce gecn bei it;c beüben

gemefen."

©erabe [0 hatte eß ©oetl)e mit Qlugen gefeheu:

nun erft glaubte ec eel

Unb Äüthchcn bat ihn um Q3er3eir)ung, ba$ fie bie

legten -Tage fo unfreunblirf) gemefen. (sie fiel ihm um

ben i^alö: ec folle ihc tod) vergeben! 3hm mar,

als halte er all fein ©lüct in ben Qlcmcn.

18*
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Die fctjöne ©ctjam, bie fic ofjngeacfjfet unfrer Q3er-

frauliapfert fo off ergreift, bafc bie mächtige ßiebe fie miber

bas ©erjeifc ber Vernunft in meine 2trme mirftl Die2Iugen,

bie fnf) gubrütfen, fo oft fiefj i£>r DTtunb auf ben meinigen

brücftl Das füfce £äcfrjeln in ben fleinen Raufen unfrer

ßfebfofungenl Sie ftöte, bie ©apam, £iebe, SBotluft, gurrf)f

auf bie 223angen treiben! Dies jitfernbe 33emirt)en, fiel) aus

meinen 2Irmen $u toinben, bas mir burdt) feine ©cf)mäd)e

geigt, bafc nichts als gurcfjf fie je heraus reiben mürbe 1

23efjrifct), Das ift eine (Seligkeit, um bie man gern ein

Segfeuer ausftetjt. OTtein £opf fcf)tr>inbelt mir mie geftern,

nur oon mas anbers. Sitein gieber ift Ejeufe ausgeblieben;

fo lang gutes 2öeffer bleibt, mirb es mor;l nietjf mieber fommen.

©eine ßiebe aber blieb nodjj fieberhaft, unb Ääfcjcfjen

mar nun aud) angeftetff t»on ben ©iferfuctjtßanfällen.

©oetrje follfe an jener fiiebrjaber-^Borftellung ber ,91tinna

t>on 25arnE)elm' teilnehmen, bie bei Obermanns eingelernt

mürbe; babei tjatte er Diel mit Dltamfell Obermann unb

93tamfeH 35reitfopf gu tun, unb otjne etmas ßiebelei

gefyf es bei bergleirfjen Übungen nid)f ah. ^ättjajen

fam aus ber Unrutje nierjf Ejeraus. 2öenn ©oeteje einem

anbern 9Itäbtf)en bie §anb fü^te, mufcfe er gittern, bafs

fie es erfahre unb irjtn eine ©jene matfje. 3§re ©ifer*

fud)f getje biß gur 235uf, urteilte er. ©o mar fie früfjer

nidjt gemefen.

Q33as meinft Du, 35el)rifct), foUte es nfctjt blofcer ©tolä

fein, bafj fie mict) liebt? @s üergnügt fie, einen flogen

OTtenfapen, mie icf) bin, an i&rem gu&fcrjemel angefettet ju

feljen. ©ie fyat weitet nirf;f auf irjn ac£)t, fo lang er rufyig

liegt; mill er fiefj aber losreißen, bann fällt er i§r erft mieber

ein. 3l)re Ciebe ermaßt tuieber mit ber 2lufmer?fam?eif.

2lm 28ften Dtoüember mar bie 2luffüf)rung bei Ober-

manns, ©oeffje gab ben 28arf)fmeifter, £>orn ben Seil-
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hi-im, Sbflftanii 8rtttfopf bli ntlnna. 2üo Stoc^fpfcl

UMirbf bn beliebte i$ct|og DBtlc^tl' gcfplrft nnt Jiiitluf)en

Irchönfopf "wfilc m i t nufeheu. um c Dftamfcll Ober-

iiuiiiii nebtti (Goethe bnö .s^mnirfuMi mm-bte. 2ün {tottttii

2Bcl$nOC$fffagi iriube bll .Dftinua' triebctbolt, unb

bnrnuf RKic 35oD bei D6trmann#.

WS

Dil beiden l'iebenben rennten aurf) beßfyalb ju

feiner fKuhe miteinnnber fommen, treil f!l \üd)t wußten,

tOQM HUB ihrem Heibältniffe luerbcn feilte. Woctfyc traf

1 e t> t in bno letuc feiner buci l'cip^iger 3al)re ein; alfo roar

eine C^iitfcfici^ung balb nötig. 2lbcr aud) baron ab-

lieferen: man fann ben 2lnfang0£ufianb ber £iebe nid)t

fcftfyaltcn ; fie cntmicfclt fief); fie rerlangt nad) neuen

giu'tncn. £)er junge ©oet()c moraliflcrtc gern, unb alle

unrerborbenen Jünglinge benfen über bie fitflicf)en £iebeß-

fragen immer trieber nad). Surfen roir bie ©cf)träd)e

ciucö liebenben DTtäbd)enß außnütjen? 3ft es ertaubt,

bie greuben ber Gl)e rortreg ju nehmen? Q3crpflicf)tet

unß ein außqefprodjeneß unb jumal ein anbauernbeß

J?icbcöt»crnaltniö jur Gl)c? ©oetlje rannte, Dom eigent-

lichen L'after 311 gcfcrjtreigcn, manerje §alb-Gl)cn ; nament-

lid) gab bem Surgeromann bie ju jener 3 C^ fc c r^anfige

unb öffentliche DTtatrcffeutrirtfdjaft ber gürften $u

benfen. (fin grofjer §crr fann fiel) ein angenehmes

grauenjimmer faufen unb, trenn er ibjrer mfibc trirb,

fidi trieber rem ihr le-ßfaufen: ift unß kleineren ^a&

©lcid)c nur bcßbalb Dertrchrt, treil trir nid)f ®clb unb

3Had)t genug £)abcu? DTtit 55ef)rifcf)ß 2lnftellung in
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©effau E)atte eß eine befonbere 33emanbtniß: ber bortige

junge gürft, grang, fyatte fürglidj feine fiebgefjnjärjrige

35afe £uife t>on 35ranbenburg-©rf)mebt geheiratet unb

gleicf) banac^ fyatte ßc ßm bierjäEnrigeß (5ör)ncE)en gu ftrfj

genommen, ba& er oon einer bürgerlichen ©eliebten

fjatte. ©er 2luffet)er biefeß ftnaben „grang t>. 28alberfee"

mar nun 33eE)rifcf). ©igentlicE) fyatiz ber gürft baß 35ürger-

mäb(f)en tjeiraten unb auf bie Regierung oergidjten

moUen; er mar bann aber oon griebrid) bem ©roßen

bemogen morben, bie 9tecf)te unb ^3fÜ<f)ten feiner ©eburt

auf flcf) gu nehmen, ©oefcje entrüftete fldcj nadj ©em,

maß er über bie ©adje E)örte, über bie Untreue beß

antjaltifctjen gficften unb feine jetzige 33erftanbeß-©E)e;

er mar feft überzeugt, bafc folrfj untugenbtjafteß Jpanbeln

auctj gegen bie ßebenßfunft unb -meißt)eit berftoße, benn

ber mafyre unb bauernbe ©enuß mirb nur bem ©emiffen-

fyaften, -Xreuen unb DItaßtjaltenben gegönnt ber es fo

mad)t mie — ber fluge unb meife ©oef^e. Qsr ftanb

in feinem neunzehnten 3>ac)re, ab er jenem gfirften bie

ßebiten laß:

Umfonft bafc bu ein £erg gu lencen,

©es 9KäbdE)cnß ©crjofc mit ©olbe füHft!

£> gürft, lag Dir bie 2BolIuft fctjcnfen,

2Benn bu fie matjr empfinben mittft.

©olb fauff bie 3 U "9 C ganger Raufen,

ftein eingig ^>erg ermirbt ee birl

©od) millft bu eine Xugenb raufen,

(5o gefy unb gib bein £erg bafür!

2ßaö ift bie £uft, bie in ben 2(rmen

©er Eucerin bie 2BoHuft fc&afft?

©u märft ein Q3octr»urf gum Erbarmen,

©in £or, märft bu nid)t Iaftert)nff.
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ml.-, hil.-m .'

Unb Wim mied Wölb füllt iIh I

UngUMtUnVr, bu hiMh nlc^l Blebe,

FoQctf) tuhht btt iui{)t!

QUui foldn' hohen A>enen fiub betl fd)elteuben

Xugenbpreblgern feiten mdc^boc. XVohnii* loenbri prf)

imfer ^Qngtlng an (3elne*g(efc(en; feinen tfinftigen

(rduiler fudu er |U QbtrgCllgtll, L^nf^ fd)on bic tuoh,l-

nerftanbeni cfcibftiiebe nni |tit (3e[6fföefjetrfc$ung

führen mfiffe:

0ei ofyni Sugtnbi bo<t verliere

Den Döring eines 9ütenfc$en uiel

Dem ZBoBufl fühlen atti Xiete,

Det Sltenfd) n II r in nerfeinert fie.

L' n ü Wdj bil kehren uidit oerbiieficn:

Sil hinbern bidi tmbt um Wcnuft;

@lc lebren biä), hmc man genießen

Unb ZBoOUlfl tofirbig fühlen muf}.

troll bid> fein beilin 35nnb Hingeben,

D 3 l

"
in

fl l hin- idmintc fclbft bid) ein 1

OTtnn fnnn in umbrer Freiheit leben

Unb boeb nidjt uuflebunben fein.

ßa§ nur für (5inc bidi entjünben,

Unb ift ibr $Cf] von üiebc oott,

00 Inj? bic 3ärtU($leff bid) binbeti.

2£eun bid) bic 'Pflicht nid)t binben fbtL

(Jmpfinbe. ^Angling« unb bann rriihje

Cin SlUbaVn bfc fle rnäblc bitf).

93on Äörpcr frhön unb fd)ön t>on (rede.

Unb bann bift bu DegUUtf tvic irf)!

3di. ber irfi biefe Slunit ocrftefye,

^d> habe mir ein ftinb fletuiiblt.

Da& mio 511m Wlürt ber fdiöuften Crlje

QlUcin bcö ^riefterö Gegen fehlt.
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gür nict)te beforgt als meine greube,

gut mitf) nur fctjon gu fein bemüht

2Bottüftig nur an meiner (Seife

Unb ftfffam, trenn bie 2Belf fie fic^t.

©a& unfcer ©lut bie Qtit nii^t fctjabe,

9£äumf flc fein 9*ecc)f aus (Sctut>act)l)eif ein,

Unb tfnre ©unft bleibt immer ©nabe,

Unb ict) mufc immer banfbar fein.

3ct) bin genügfam unb genieße

(Sapon ta, trenn fie mir gäctlict) ladtjf,

2Öenn flc beim Xifct) beß ßiebften Süfce

3um (Scrjcmel it)rer güfce mact)f;

©en 2£pfel, ben fie angebiffen,

©aß ©las, troraus fie franf, mir reicht

Unb mir bei tjalb geraubten Äüffcn

©en fonft oerbecffen 33ufen geigt.

2Benn in gefellfct)aftlict)er (Stunbe

(Sie einft mit mir t>on ßiebe fprictjf,

2Bünfct)' ict) nur 2Öorfe üon bem DTtunbe,

DTur 28orfe, Äüjfe roünfcr/ id) nict)t.

OBelct/ ein 93erftanb, ber fie befeelef,

DItif immer neuem Dteig umgibtl

(Sie ift t>olIfommen unb fie fet)let

Darin allein, bafj fie mict) liebt!

©ie ©tjrfurctjt roirft mict) itjr gu güfcen,

©ie 28otIuft mict) an i£>re 35ruft:

(Slet), Jüngling, ©iefeö rjeifjt genießen I

(Sei flug unb fuct)e biefe ßuft!

©er Xob fütjrf einft t>on il)rer (Seife

©ict) auf gum englifct)en ©efang,

©ict) gu bes ^arabiefeß greube,

Unb bu füfjlft feinen Übergang.

2lbec it)m felber tuac boct) bei feinem fingen unb

mäßigen ©enie&en auet) nodj nicf)f gang mof)I. DItan



lihihrr Wrmifi

fniiii bocQ »<iii>t ftciö auf btmfclben «s irrte füll ftrhni.

fofffi ii mit feinem SHtfib^en ffit Mi ^nfmif«

DCratobtn? Cl fühlte fufo hin unb ha geriffelt«

5<5 fogf mit oft', menn ß| MM bfllll mute Hut .Uiemnnb

nie- bei Sob bil fifl (lit'itiii mmfoen. Ml ihre Uminmiinrj t>er-

tnelurn Mitlitt? 0001 Did RHU Ufo bfl fühle. tt>np irt) nlleo

betunbente. Unb mtnn Ufo am Cnbi bin« fo bitte irt) ftott.

fic mil nidU |K geben«

00 beichtete et im Dunumibcr 1707 unb im OTtckfl

bt* fölgcnbcn ^uhrco fchmmiffc cu noef) ebenfo:

.-. -Tvluifdi. Ufo tonn« Ufo tolfl bno DTtribdKn nie uer-

Inffen. Unb bmfo mnfc Id) fort; beut) mill idi fort. 2Iber flc

fofl nUfot nnfllücflUfo fein. ZBenn flc meiner inert bleibt, roie

fic'o jent ift! -Jh* In ifrf), fic foll nU'ictlirf) fein. Unb bod) tt>erb'

Ufo fo oranfoni fein unb ihr aDc Hoffnung benehmen. Pna
mnU, Ufo. r*enn toer einem DTtäbrf)en Hoffnung mad)t. Der.

oeifptldV« Stonil fle einen mfotfdniffnen DTtann telegen«

tonn fif ohne mid) fllürflid) leben, loic frör)lid) luill id} fein!

3cfo \vci\\. tDQM Ufo ihr fduilbiß bin. DTtcine ipanb unb mein

-Beembgen erhört it>r ; fie fori QliIeD rjaben, ivaa id) if)r

Beben tonn. (sludi fei nttf X)cm, ber fidj oetfoegi er)'

bno OTtribdicn oeefotgl ift, baß er elenb rjernadpt bat. Crie

fofl nie bit <rdnner,jcn fühlen, midi in ben Firmen einer

Xnbetn |n feben. bie ich bie 6kbmetgeo cjefüblt bnbe. fle in

ben Qlrmen cineo 2Inbcrn 311 fchen. Unb oiclleidit tuill id)

flc nud) ba mit biefci fdiröcflUfoen Crmpfinbung oerfd)onen.
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©reigeljnfes Aap if el

t(5enben fünfte
1767 unb 1768

C\fl* ©ic^ter mar 28oIfgang ©oetf)e in ßeipgig ge-

«^v bemütigt morben; inberDHufi! unb ben bilbenben

fünften fyattz er fitf) Don granffurt E)er nichts ©rogeö

augetraut unb vorgenommen: um fo angenehmer mürbe

je§t feine ße^r^eif barin. 3um eignen Älaoierfpiel fam

er allerbingß fo menig, ba$ er fein ^nftrumenf im fünften

©emefter an 35ef)rifdj oerlieE) unb im ferfjften oer-

fdjenfte. 2lber burdE) feinen 25erfeE)r in ber feE)r mu-

fifatifcEjen gamilie 35reitfopf, burdE) Umgang mit

mehreren jüngeren Äomponfften, bie fitf) audE) an feinen

ßiebern oerfudE)ten, burrfj bie grcuubfd^aft mit ©r. §er-

mann, ber ffjm oft oorfpielte, unb burtf) 23efudE) ber

£itterfd)en Äongerte rnudE)* bodfj feine muftfalifdje 3311-

bung crr)cbU(f> über ba& öorige DItafc.

QSiel größer aber maren feine gortftf)dtte in ber

Kenntnis unb Slußübung ber bilbenben Äünfte. Her-

manns 35eifpiel unb Aufmunterung reifte fE)n, firf)

mieberum an ©figaen narfj ber Statur gu oerfuapen.

335eil if)m ba& S^d)"* nun Vergnügen machte unb

toeil er fief) gugleirf) feiner UngulänglidjEeit beutlirf) be-

müht mürbe, entfrfjlog er fitf), ©tunben bei Defer gu

nehmen ober, tt>ie man biefelbe (5arf>e bamalß ettoas

grogartiger außbrücfte: 93Titglieb ber ßeipgiger ftunft-

a!abemie ju toerben. ©ß gefdEjaE) öermutUd) fdjon in

feinem britten ©emefter, aber baz ©ilettieren fyattt an-



Itufll wib 3»\äfntn

fangt nitc tttnlg ottf f11^- Ali feine erdimeftrr im

Bomtuer 17(>7 oon ihm ein p.i\ ,i;;r il'.ijirc n.tttirc

Dtrfongfti mitiiHuti'to er: fo meit fei ei nod) nidit. uber

k habe rin 8tati angefangen! bno fie befornmen folle,

menn cc» fettig fei. Qlllmählid) mit er bann feinem

l'eluer näher. unb OÜ im DffODei 1707 ber neue .Slurfürft

Jrlebrlä) Kuguf) bei Dritte MeUntoerfifJU genau 6eflä)flgfe

nt Defec In bei Cnoartung bca Canbet^errn .(eine 0aXc

mie fT ihn beiger |)upj>entfi((en
M

aufputzte, muftte and)

(Goethe mit unter ben (rd)iUern feine Verbeugung, marfjcn.

Ocfer UHR bnmalö fünfzig CM) rc nlt. Gin

SDeuffc^ec ana Ungarn, ihm unebiiduT Oeburt mar

er fomohl burd) fein -Talent mie burd) fein licbenß-

murbigee 2Öefen emporgeftiegen. (Seit feinem 32ften

^nlne lebte uiib arbeitete er in (5ad)fen, gumeift

in £)reöben, aber nnrf) gaftmeife in Dielen ©cfjlöffern

bec fmfyen Qlbclö; Don 1764 an mar er ©ireffor bec

neu gegrfinbefen £eip3iger ftunftneabemie. ©eine Auf-

gabe in biefem 2lmte mar, bie £anbmer£er unb Oe-

mcrböleufe bei il)ren Qlrbeiten $u beraten unb ben

Gtubenten ober anbem £iebl)abem, bie es begehrten,

im 3c«rf)m:n unb DTtalcn Untertucifung gu geben. (5r galt

für einen großen £ünftler, unb nid)t mit Unrcdjt; aber

er leiftete auf feinem (Gebiete t>a& Jjpöd)fte, meil er gar

ju oiclfeitig mar. Gr malte QUtargemälbe, 33ilbnif[e,

(Smail- unb DTtiniatur, fnmbolifdje £anbfdmftcn, 3S»anb-

beforationen, XVtfenbilbcr, £r)eaferoorl)tinge, 33ucf)-

frf)mucf unb maß fitf) fonft mit bem (Stift unb 'Pinfcl

[)crftellen läßt; er mobeUierte aber aurf) X)cnfmäler unb

allerlei ,!jpaubmcrHid)Cß; er mar ber ^Berater Don

Surften unb Vornehmen bei ber 2iußfd)iuurfung ifjrcr



284 13. £)ie bUbenbcn Äünfte. 1767 unb 1768

©crjlöffer unb ©arten; aufcerbem bacrjfe unb forfrf)fe

unb letjrfe er auf bem gangen weifen gelbe ber fünfte.

Unb fro$bem barf man firf) & ei Defers ^Tarnen feinen

angeftrengf-fleigigen DItann oorftellen, ber emfig unb

ängftlidj ben einen begaffen Auftrag nadj bem anbern

abatheitet; öielmerjr mar feine £ebenßtr»eife eine fpiele-

rifcrje ©efctjäffigfeif. ©a& ec fo Nietes unb Vielerlei

fertigbrachte, oerban!fe ec feinem leicrjfen ©inn nitf)f

toeniger alß feinem angeborenen Talente, ©r natjm es

nierjf gu genau; er quälte fictj nierjf ab, um bie 35efteUer

beffer gu bebienen, alß fie bebienf fein trollten; er forgfe

fictj auetj nidE)t um baß Urfeil ber Dtactjmelf unb it)rer

anmafjlicrjen Kenner. 3m fieben unb in ber ftunft

§umorift mollfe er jeben -Sag fein (5pä{3cf)en tjaben.

(£r rannte unb Iiebfe bie anfife &unft unb rjäffe felber gu

einem Reiferen ©rieetjen gar nierjf übet gepafcf; man

fann ficrj feinen flugen &atjl£opf fet)r motjl in ber ©e-

fellfcrjaff beß ©ofrafeß benfen. über bie uns erhaltenen

33ilb- unb 35numerfe ber ©rieetjen unb Körner tjaffe er

früher mif 28inc£elmann oiel gebarfjf unb gearbeitet, benn

233inc!etmann mar in ©reiben ein paarSfatjre fein näctjfter

greunb unb Jpaußgenoffe, auetj in rjotjemDKa&e fein ©ctjüler

gemefen; jefjf freute ficE) Oefcr barauf, itjn bemnäctjft mieber-

gufetjen, ba biefer greunb nunmehr als ber angefetjenfte

Äunftfenner aus Italien gurücffetjren unb ficrj über ßeipgig

nactj ©effau gum borfigen gürften begeben moHfe. Defer

er!annfe mie 2öinc?elmann, ja t»or itjm, ba& 20efenflictje

unb 25orbilblicrje ber 2lnfi!e in ber „eblen ©infalf unb

ftilten ©röfje;" er befämpffe alfo in Cetjre unb 35eifpiel, in

©ruft unb(5ctjerg ben35aroc£ftil unb bieDItoben feiner 3ßit

bie ja Don einem gang anbern ©eiftc eingegeben maren.



Da 5tfh Cttyret Im 3*l4n*n m1 ^ 9BMt> bhh £

nirfjt; iimi) Woeiljc mnd)fc feine großen ,vundiritfe bei

ihm. 21 ber Defet ermunterte ihn gum B>ottfa$ten:

immer mit ^hrem ;Jcid)ueu aufrieben!" fnflfe

er; .co mirb nidu xVbem [o leidjt une ^Imen! Ciö

miib (dum iiuTbcu." Dieben (^octl)e übten fid) ein

<Nicihetr .Sinti 2(ugufl bell .VSarbenbern, miß .VSnnnoDec

(bei fpütcre Cr tnntof Hüllet), ein Üitdönber geiebutd)

9eotg b. Dieben, ein Steinet Vntrijicr QNotg Wröning.

ein geiuiffer Weriümiö ober CSrnoinuö nnö Reffen unb

Xnbete mehr; nnd) bei junge ©raf Dfnbenau fnm in

Segleitung feine© nei.cn .s>of nieiftcrß langer. JR\t ber

3ell fühlte fiel) (Goethe in Ccferö Dieidie immer tuol)lcr,

juimal ba er bnö QJcutrnucn unb cjernbcju bie tfrcunb-

fd)aft bee» DTteiftera genuin n. X)ie ©cfpcäd)c über Xcd)nit

unb Theorien bei- .uünftc tunren l)ier nn ber £age0-

orbnung; man ci:$äl)lfe unb biöpufierte über allerlei

5lünftlcr unb .uunff gelehrte, über 2öincfclmann unb

l'cfung. beffen .CaoFoon' 1766 erfd)ienen ronr, aud)

über bie frun$öfifd)en -Sfyeorctir'er. 2lud) Don ben

Ceipglget Wemfilbc-Gammlungcn unb il)ren 35cfif^crn

mar Diel bie CHcbe. 3e§t beram (9oetl)e burd) ftupfer-

ftidu unb Criginnle einen erften Ubcrblicf über ben

Vuiuftbcfiß ber Golfer, über bie roid)tigfteu DIteiftcc

unb (rdwlen. Defet tonnte felber Giniges botfefgen;

£cr QanbeU$ert 9otfftieb Q23incfler befafr allein an

9emAlben 638 Stricte, ootgugstoetfe nleberlfinblfc^e,

aber aud) beutfdu. itnlienifd)c, frnn$öfifd)e; fein

.Kabinett" — cö beftanb atiö oier ^immern — tl,ar

leben DTtitttDoduHidunittag |tod (rtunben lang gc-

Bffnet Det Kaufmann Johann -Thomas Diidner geigte
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feine öorfrefflicf)e (Sammlung, in ber auetj bie gefdjniffenen

©feine nidjf fehlten, ben ßiebrjabern am 93tonfagnacr>

mittag, grang 28ilr)elm &reucl)auff unb ber ©euffetj-

frangofe DItidjael £uber maren namentlich als ©ammler

unb Äenner öon Äupferfticfjen angefetjen. DTtif bem

©tubium biefer Silber tjätte ein folaper Anfänger fetjon

Dresden : Galerie am Neumarkt und Frauenkirche

3at)re ausfüllen fönnen, aber ©oettje fuctjfe auef) bie

Diel berühmtere ©emälbegalerie in Bresben auf: es

mar bie eingige 9*eife, bie er in ben brei Ceipjiger

3at)ren unternahm. £>iefe ©reßbner ©alerfe befanb

fictj in ben Dbcrgefcrjoffen eines furfürftlicfjen ©eböube«

am Dteumarft. £)ie äußeren, b. t). nacr) bem ^3la§

gefjenben ©eile eines großen Dtecrjtecfß enthielten bie

beutfdjen unb nieberlänbifcrjcn ©ctjulen; bie in ben £of



immfangen

fe$enbtn innteen KAumi looctti mit btti JtaUcntrn nc-

fuiit. 9QKcIt 95ltbu hiiuiiMi |u iu>ii) obec |ii bunfol;

und) bll firtini|d)e SRobonnO befnub fid) in einem

jiemlid) blWlWll SBlntcl unb bOf$ Söftl ber yScfurf)

btl lU'irnltia großen« hohen, l^ tird) feine 3»Dijrf)eumäubc

iieteilten Cr nie tfXDÜM UbeiiruHtigenbee;. Woctfyc genoft

Um meifteu bll Diiebcrlünbcr; für fic brud)fe er bie

beffeie Vorbilbung Hüb bll a.iöfuuc l'iebe mit. £>icfe

Sagt in DrC#bcn — Dennutlid) im EDtAf] 1768 — blieben

ihm imDcrgefiliru.

trdUimm aber mar cö für bie 33crcl)rcr ber anfifen

fttnift bot ? bieöfcltö ber QHpen gar fo rocuig Ge-

legenheit hatten, bereu DTtciftcrtucrfc 311 befrachten. 3n
feiner Q3afcrftnbt Ijaffc ©oetfye garnidjts 'JMaffifdKß

wahrgenommen; in Ceipjig gab es Don Qlbgnffen einen

£aofooii«3Qtafti unb einen tan3enben,3iuibeln-f<i)lagenben

gaun, ber für unfein Gfnbenfen Diel Dicij tjaffe; in

Bresben befafc ber £urfürft gmar Diele Kopien unb

and) mertooUe Originale; aber fie tourben toegen fibel-

ftcr SlufbeiDnhrung wenig gefefyen, unb aud) ber junge

©oethe lieft fie fid) entliehen.

Diur einen 3 tuc
'fl

^ cc antiten ftunft lernte er

fduMi je(3f gut fenneu unb auf L'ebenejeif lieben: bie

gefd)nittencn trteinc unb ihre 21bguffe. (stfjon im

2üfertum fammelte man foldje fleinften unb fynnb-

Udtftcn ftunftmerfe in DfrinvJlüftrf-.en: £aht)Uod)ec*en;

$ur 3 e '* ^ cr 3ienaif[ancc fnm in Italien bie DTtobe

loicber auf; für £)euifd)lanb tmirbe Bippett ein greunb

Ccferß, 333inrfelmamiö unb Ceffmgg, ber Anreger unb

BtgrflnbtX foldier Cfammlungcn unb il;rer 2Öiffenfd)aff.

tiefer l'ippcrt hatte guerft als 53eutlcr. bann als ©lafer
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gelernt unb mar banacrj 3ei<i)enmeifter an ^ßC furfürff-

lictjen 'PorgeHan-DItanufaffur gu DIteißen gemorben;

rjier erftar!fe feine fdfjon früher gefaxte Ciebc gu ben

gekniffenen ©feinen unb gugleictj befähigte iljn feine

&ennfniß beß ^orgellanß gur ^ecfteHung einer eigenen,

glängenb meißen unb üollfommen bauerljaffen DItaffe,

in ber man biefe Äunftmerfe abbruefen !onnfe. fiipperf

mactjfe fiel) nun folctje „Raffen" öon allen erreichbaren

Originalen unb bractjfe es batb auf merjr alß 3000;

babei mürbe er ber befte Kenner ber antuen föunft in

©resben, benn bort mar er fpäfer alß 3>nfpeffor ber

2lnfi£en angeftettf. DTtif bem geletjrfen £eipgiger Sllfer-

fumßfenner ^3rof. (Srjtift fctjloß er fictj gufammen gur

Verausgabe feiner ©aüfnliofrjef; fie marb 1755—1768

ausgegeben. £)iefe brei 33änbe bebeufefen für ©oeftje

gerabegu bie (Sinfütjrung in bie anfife Äunft unb

ftulfur. „35änbe w maren eß ber äußeren (Srfcrjeinung

nactj: man fonnfe fie aber nidtjf aufflappen unb fanb

feine 35läffer; ta& 33uctj mar in 28atjrtjeif ein

Waffen, in bem fictj gmangig ©ctjubläbcrjen fiber-

einanber befanben; in jebem ©ctjubläbctjen lagen

auf ©ammefboben gegen fünfgig eirunbe, freißrunbe unb

öiereefige Raffen, t>on ber ©röße fleiner, großer unb

fetjr großer DJtüngen; alle biefe meißen 2lbgfiffe maren

oon einer golbigen ©infaffung umfctjloffen. 2ln itjnen

tjaffe ber junge ©oefrje Diele ©funben gu flauen unb

gu lernen. 3 uföHig befaß oud) ber gelehrte 3mf)brucfer

33reif!opf eine anfetjnlicfye (Sammlung foletjer Raffen in

©djmefel ober fctjmefelfaurem föalf; fie mar buretj einen

Umgug in Unorbnung geraten, ©oeflje burffe fie mieber

oebnen, mobei fljm Cipperfß 28crf bie nötige 2ln-



Btoftycimg In Mi mftti fnufl 880

[elfung gab« Unb fb [eben mir ft^on bcn Qiditjehu-

jAtprlgen Sage fang In bemjenlgen Beben mit ber Aumft

begriffen, beul ihm gejnAfi rhu?« nfimOc$ In etoew 3lb-

koecbfcln |U>lfd>en «Beniesen* 0focfa)cn unb Qanb'Stn«

legen, äQSeil feine Dintiir eine eigene SAflgreU foebette,

UM er überhaupt Anteil nnhm. mar er ju nud) gum

3elo)nen getommen, benn ber ©ebnnfe, ÜTtalcr ju

uneben unb nie folrher Oroftcf gu [elften, tag ihm fern.

(fr rimntc nur nidit mfiftlg bleiben, lucnn er bcn 5lünftleru

jufdnuite ober an ihren 2Berfen feine Jreube bjaffe.

DOfcTIl bcn beiben mlcfjtigften Jtupfcrftcrfjcrn in

Ceip|lgi Saufe unb (Genfer, mürbe er nur oberflädjlid)

berannt; bogegen befreunbefe er fictj mit einem &upfer-

fted)er Gtorf, ber bei 33reitfopfö in ber DItanfarbe

mahnte. $)fM5 mar ein noefj junger DTtann mit einer

langen 8rau ; ^) re beiben 9Ttäbeld)en jagten erft fed)ß

unb ad)t 3al)re. ©oetfye mürbe in bem Meinen Raus-

halte 311 guter Oe(}f nod) red)t bjeimifcf) unb er eraäfylte im

Qüter mit befonberer Ciebe baDon, jumal ta ifjm bic

beiben £öd)tcr fpäter mieber begegneten unb Diele

^ahre befreunbet blieben. Gtocf ftad) (roie ©erjfer)

Diel nad) £eferifd)en 3 c 'd)nun 9 cn größere unb Heinere

Silber unb 23ilbd)eu. mie fie bamals al5 ^Huftration

unb (rd)iuuc! 511 Däninnen unb ©ebid)ten immer mefjr

DTtobe tmirbcn. £hircf) biefen DTtann Emu ©oetbe

miber Qrrmarten |U feinen erften aeigbaren Ceiftungcn

in ber bilbenben Äunft.

(trtint) ra&icrtc febr fnuber, fo bafj bic Arbeit aus bem

^ItuimiTcr bemobe ttoüenbct hernußtam unb mit bem

BrabfMdjeL bcn er febr nut führte, nur Q3?cnnicö nad)ju-

bclfen blieb 9Qtldj reifte bic reinliche £ed)nlf biefer

2^ ob». (Sotibt I 19
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Äunftart, unb ict) gefeilte mict) gu icjm, um auif) ©tmas ber-

glcid)en gu verfertigen. DTteine Steigung tjatte fidE) mieber

auf bic Canbfctjaft gelenff, bic mir bei einfamen (Spazier-

gängen unterfyaltenb, an fict) erreichbar unb in ben &unft-

merfen fafclictjer erfctjfen als bie menfctjUctje S'O"^ bie mid)

abfcrjredr'te.

%d) rabierte batjer unter feiner Einleitung t>erfct)iebene

ßanbfcfjaften nacl) Stiele unb 2tnbern, bie, obgleich t>on einer

ungeübten Jpanb Derfertigt, bocf) einigen ©ffeft machten unb

gut aufgenommen mürben. T>as ©runbieren ber platten,

bas 2Bci§anftreid£)en berfelben, baß 9fcabieren felbft unb sulctjt

bas 2lt$en gab mannigfaltige 35efdr)äftigung, unb fdr) mar balb

batjin gelangt, bafe ict) meinem DJteifter in manchen Singen

beiftefjen fonnte . . . S^ifdEjen folctjen arbeiten tr»urbe awf)

manchmal, bamit ja 2(tteß üerfudrjt mürbe, in £013 gefcf)nitten.

2(ct) üerfertigte t>erfcf)iebene fleine ©rucferftöcfe nact) fran-

göfifdjen Oltuftern, unb DTtanccjes batmn mürbe brauchbar ge-

funben.
1
)

*) 3 lue ' (Stiletten für ben 28eint)änbler ©d&ßnfopf finb

unß erhalten; ferner jmei QeidynunQcn nncf) feinem §reunbe

^ermann unb fünf Dtabierungen, t>on benen fidt) gmei, Reifen,

35äume unb 2Baffer barfteüenb nact) ©emälben t>on 2ileranber

Xi)iele im 2Sin!lerfcr;en Kabinette, befonbers auejeirfjnen.

Unter ber einen ift bnö ©oetfyefctje 2Bappen angebracht unb

bie Unferfd)rift: Dedie ä Monsieur Goethe Conseiller actuel

de S. M. Imperiale par son fils tres obeissant. Unter ber
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Dnft Wüct()c )o rnfdj) rill JttitbülQtt In bfl SBfft

bei StflnfUcC Ullb ein .UuuftfentuT UMirbe, fnm nber i oih

mimentliih bnher. bflj Dffn nlö ©cnfer ib" febr nn-

rtgfi unb nio ÖERtnfd) Uro W* lufagftt ^m ^ie

tStcimbjititift Nefeo .Slfinftlcrö betumb er fld). im'ibrenb

er nllc (eine nnbcien l'ehrcr mieb. Unb Don Ocfer fjcifsf

ti in &otf$cf 2Utu*trinnensngen:

(Sr butfe miii) gleirb beu erften Qdigenblicf febr an fief)

ajcfogtn. 6k$oa [cini SSofyinngj lounbetfain unb abnungo-

t>oO. RMK pfic mich lu'rbft reijenb. 3" bem alten (fd)loffe

Plel&enbnrg ging man reebto in ber C^ifc eine nrnenti feitlicfye

ZScnbcltrtppf hinauf. Die irüle ber 3 c i cbennrabeinie . . .

fattb man fobonn Untn« bell unb geräumig; aber 311 ihm felbft

gelangte nmii nur bureb einen engen, buntlen (9ang. nn beffen

Snbf man erft ben (Eintritt |U feinen ^immern fudjte, i\vi\d)e\\

bereu Dicibe unb einem weitläufigen Äornbobcn man foeben

hergegangen ttmr. T>c\ß erftc Öemarf) rt>ar mit 33ilbern cjc-

iVbmürft auö ber fpätcren ftalienifcbcn Qd)ule, Don DTteiftcrn,

beren 2Inmut er hoch lieb ju preifen pflegte. T)a id) 1)rit>at-

ftunben mit einigen Gbellcuten bei ir)m genommen hafte, fo

mar uns erlaubt, hier ju acirfjnen. unb mir gelangten aucr)

manchmal in fein bnrnn fteftcnbcß innere« Kabinett, mclri^cö

uigleid) feine wenigen 33iicbcr. Äunft- unb DTnfuralicnfamm-

lungen unb maß ihn fünft aunücbft intercffierte. enthielt. Qllleß

nmr mit ©efebmarf. einfarl) unb bcrgcftnlt georbnet. bafa ber

f leine Dtomn febr T^ieleß umfnfjte. Die DTtöbcl, Getraute,

anbern lieft man neben einem üOappcn: Dedic a Monsieur

le Docteur Hermann Assesseur de la Cour provinciale

Soprane de Jmticc de S. A. Elcct. de Saxe et Senateur de

la Ville de Leipsic par son Ami Goethe. Unter einer ber

gewidmeten Conbff^oflen ftebt: L'cntree d'une Vigne chif-

fonnee d\»pre> le dessein original de Mr. le Ducteur Her-

mann, et d< Monsieur de lieven par son tres humblc

UT Goethe.

HP





"

PocteffttlStf iltgont d^bi towt

midi bttl C^iftr. RMtf II UM empfnbl unb unnniif ei immer

toltbet jucüctfnm. Mi* C^lnful! in Jlllem. rDOf .Mtinft Bllb .V>nnb-

hh'i P Mittut Ih'mhm ,nhi iiii',i'ii betuftn jlnb< Xli ita abgifagfct

Jtlllb bti l/riuibirYl- unb SRnföctoffflM unb bti u

biiunteu Weninmutiv |ffigfl II Hui in Jtttpfll neffi^beni" unb

gt|th$ncfi nitc 93tii{tcc im 9tgenfo| mit bcffcicn Ocrglmingeii

unb cinfnmeren gönnen ber OTtöbel fowobl nlo ,'}iuuuerum-

nebimneu. unb tueil Xfflf um ilm ber mit bllfCH Ottnrimcn

iibeieinftimmte, fo nuu-bfen bie Q33ortc unb Celjrcn nuf Huf

einen nuten unb bnuernben Crinbrucf.

C^incö DTtorgenß im (Sommer 1768 moHfc ©octfyc

gcrabe mieber ||| biefen Duiumen imb feinem geliebten

L'cbrcr emporfteigeu, nlß i[)m ein DTtitfd)üler cutgegen-

rnm: Oefcr fei nidjt 311 fpred)en. £ran£ mar er n'idyt.

ober ju 53obcn gcfd)lagen burd) eine fdjlimmc DTad)rid)t:

fein grcimb 2Bincfclmann, auf beffen kommen er fid)

fo fei)r gefreut fyatte, mar am 8ten JJlltll $u Srieft ermorbet

morbcnl ®oett)e ging betrübt narf) £)aiife; Ceffingß

25eranntfcfjaft su machen, fyatfc er neulid) oerfäumt,

bod) ©aß mürbe ficf) fpatcr nad)ljolen Iaffen; 2öinrfel-

mannß 33ilb per) cinaubrürfen, mar ifym nun für atte

3nftm ft oerfagt.

3c länger @oefl)e ju Oefer fam, um fo bereit-

williger mürbe ber iM)rer, mit biefem aufgemerlten

(rd)ülcr $u plaubern. 3 lUüC^ cn tuanberten bic 35eibcn

.umß Xoz m unb befpradjen ficf). ©oetl)e lernte auet)

Defcrß greunbc beffer fennen: 5treucf)aiiff, §uber, Globiuß

unb QBcifse, ben berühmten £)id)fer. 2lud) in ber gumilic

beß Cebrcrß mürbe er tjcimifd). Q3on $mei @ör)ncn unb

jtuci £öd)tcrn trat ib,m Jriebcrifc, bie ein menig alter

mar alß er, befonberß narje. ^luftcrlid) jeicfjnctc fle
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Oesers Landhaus in Dölitz

ficf) nidjt au«: Hein oon 2Sudjö, IE>C ©efld&f burdfj ?)oc!en-

nar6en entftettt. 2lber meil fle nicf)f auf ßiebcjaber

rechnete, mar fie um inneren 253ert bemütjt; fle empfahl

pd) burdj tjäuölidEje Sugenben, burcij 35elefenf)eit, burrfj

ir)r Älaöierfpiel, namentlich aber aucf) burd) gute fiaune

unb eine öoHfommene ©c)rlicf)!eit. Defers Raffen in

£)ö[if$ ober „£)elf6" bei (£onnetoi($ ein fianbcjaus: als

grieberife im gcüEjjacjc unb ©ommer 1768 bort tootjnte,

fanb ficE> ©oefcje oft unbermerft auf bem 2Sege bat)in.

Dtidjt, a(0 ob er bann immer bei Defers angeftopft rjätte!

©0 mac ja aucf) nid)t immer bie paffenbe ©tunbe gu

35efutf)en. Qiber iEjm tat es fdj)on mo£)l, fid) t>a braufjen

in ber Sftätje Don greunben gu toiffen.
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3
tu felbcn 3 C ^« ^ n SEBWfgOllfl oou grnnffurf nnd)

Ceip^lg Dbcrflebeüt. immbtc fid) ein DTtnun, ber

fünfzehn ^alue fittci imir Mit fC&Otl Diele Valuten Ijinlcr

fi ti
1

» luittc. (Shriftian griebridi ÖWJlpail, DOfl grnnr*furf

und) DKnniibcini. JJn Qfcantfliri loar er ©d)rift|"tcllcr

getDffen; ,XMi UnpdHbarcir bieft fein 2Bod)cnblnff, ba«

Diel e Cefa fanb. OTad) DTtannbcini ging er alö 35urf)-

luinblcr. um borf ein Diebeugefdjäff feines ©djmieger-

oafcrß (5'ülinger ju übernehmen, ©ort in ber furfürft-

Iicrjcn Diefibcng, gab cß eine ffalienifdjc Oper unb ein

frnnäöfifd)es Sweater, fein beuffdjeß, unb ebenfo fiel bem

neuen 35iidUninblcr auf, tuic gar menig beuffdjc Ciferafur

in biefer n?ol)lt)abenbcn ßfabf (Singang fanb. „2Ö*aß

man laß, tuar fran^öflfd); an 33olfaireß unb anbercr

granjofen triftige (2d)iiffcn geioöbnf, bezeugte man gegen

QlUcß. tuao beutfd) timr, bic größte Wlcidjgülfigfcif. 3 ,uat:

fnnb man rjier unb bort 3tabcnerß (Satiren, ®cllcrtß

gabeln unb einige tueniqe anberc gute bcuffdjc Gd)riff-

flcller In ben £>änbcn ber 'priöatleufe, fotrie Grncftiß

^beologifdic 33ibliothef unb einige aubere jnuift ifcC)C unb

mebi^iiiifdic 3 c ' t frf)riften; ©aß tüar aber nud) 2ldcß.
-

3u ben beiben frcmbfprndiigeu -Ibeatern batte^ebcriimnn

freien 3" ( ritt; »Don bcutfdKn (rd)aufpielern tuufjfc man

In DTtnnnbeim nid)(ß." ©dmmu cr^äblf bann weiter,
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mie er felber in feinet neuen Jpeimaf bie beuffdE)e £ife-

ratur einführte unb ein beuffrf)gß Sweater aus ben fel)r

befd)eibenen Anfängen oon ©ebaftianiß Äinberfruppe

begrünben §alf.

233olfgang ©oef^e mar bagegen in eine ©fabf per-

fekt morben, mo er felber an ©euffc^fum nuc geminnen

fonnfe. ßeipgig marb gmar „£lein-^)ariß" genannt unb

t»on einem beuffa^en 23aferlanbe mar f)ier nidE)f öiel bie

Dtebe; aber man füllte fid& §ier bod) in einer geiftigen

£aupfftabf, im DItiffelpunffe beß 33ucl)l)anbelß, ber £ife-

rafur, ber ©prarf)t>erbefferung, ber ©elefyrfamfeif ©euffa^-

lanbß. Jpier im 2lngepdjf fcon allen ben 35fi(f)erbaIIen

fonnfe man nia^f behaupten, bog bas beuffc^e geiftige

ßeben unbefrärfjflirf) fei! Unb ßeipgig mar autf) infofern

ein ftlein-'pariß, alß Dteifenbe auß aller 235elf l)ierljer

famen unb §ier oermeilfen. 2ludEj ein eigenes Sweater

befugten biefe Bürger flei&ig, unb neue beuffd^e ©itf)fer,

neue beuffa^e ©a^aufpieler ermiefen borf ein grogeß Äönnen.

2llß 2öoIfgang jmei 3a§re E)ier lebte, fd&rieb er

nur norf) in beuffdjer (Sprache, mäljrenb feine ©a^mefter

baf)eim fortfuhr, iE)re 35riefe unb £agebficl)er fransöfifd)

abgufaffen.

*&>

Defer unb fein ftreiß, bie gamilie 35reitfopf, bie

JXifd^gefcIIfd&aft bei (5tf)önfopfß: £)aß maren bie greunbe

unb Jpalbfreunbe, bie ©oefl)e in ßeipgig gemonnen §affe.

©in paar 33udjl)änbler famen nod& rjingu: ©raßmuß

9teid£j, ^nEjaber beß 28eibmannfa>n ©efrf)äffß unb faft

ber angefeEjenfte feineß 35erufß, unb ber anbere Ver-

leger 3ol)ann griebridf) 3uniuß. Dberptf)licf) mar er
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und) mit Dlcltll Oülbtnttn In-faunt fKmorbcu. 75ci bcti

metfltn [ungcn Ccuttn unb otu$ W btn IMniiftern galt

|| Immtt IKX$ für einen (rtnf^er, ber ein Cr d)öno,eift

Bub [ehr Dltl fluger fein wollte nlo embere L'eufe.

9ot |U fdnoer werbe ihm bei 3lbfd)ieb Don ßtfpgfg

nidit werben, glaubt! er. Ouir mit .Slüt()d)en war er

luui) nidu Im Keinen, (5r wu&tc felber nid)t, maß in

biej'em IVrluil tniffc bnö Treffe unb büß 3ied)te für il)u.

für bttf 9(2lAbä)cn, für fie belbc fei.

MiitluiuMi aber fnb flnrcr. (3ie Dollenbcte balb il)r

jtDeiunbjwanjigfteö v̂ ahr: In WefetH Qllter mar bamalö

ber gröfjerc Zeil beß mciblid)en ©efd)lcd)tß langft unter

ba Qailbe. konnte unb follte fie nun noef) auf einen

Jüngling redweu. ber brei 3al)rc weniger 3äf)lte alß

fie. ber aud) in feinem Sad)c nod) längft fein fertiger

SXtann war unb beffen Sltern fie {ebenfalls nidjf will-

fommen beiften würben? ©ei es, bafc &ätl)d)en mit

ihrer 9Ttutter ein ernftlidjes ©efpräcf) fjatte ober bafa

fie für fid) allein $ur (Sinpdjf ram ober baJ3 eine ber

fielen ©oetl)cfd)cn Ciebeöquälcreien fie aHjuferjr ärgerte,

furj: um Dftcrn 1768 fyatte fie mit irjm ein enffdjciben-

bes ©cfpradi. Unb bic 33cibcn befcfjloffcn, oon jefjt

an fid) nur nod) als gute greunbe gu fennen unb ifjre

Sjiebc in eine Grinncrung an eine Dergangeue fdjönc

3cit 311 Derwanbeln.

©octljc atmete auf, wie wenn eine Caft Don ir)m ge-

fallen fei. Dtodi im DTtnr^ l)atte er gegen 23el)rifd) be-

gannt : „QiHen 33erbrufr, beu wir aufammen rjaben, mad)C

id); fie ift ein Qrngcl. unb id) bin ein Dtarr." 21m

2()ftcn Qlpril aber rief er aus: .0 35cl)rifcf), icfj l;abe an-

gefangen gu leben!"
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@0 mar ein fc^retflieber Qeitpuntt 61« gur @cflnrung;

aber fie ram, bie ©rflärung, unb nun, nun renne irf) erft tas

ßeben. . . .

2Bir leben in bem angene^mften, freunbfcrjaftlicrjften Um-
gange: wie T)u unb fie. &eine Q3ertraulictj!?eit mefyr, nicfyt ein

Q33ort oon Siebe merjr, unb fo bergnügt, fo glütflict)! 33el)-

rifd). fie ift ein @ngel. @5 fmb fyeute jmei ^afyve, bafc irfj

iE>r äum erften OTtale fagte, baß idj fie liebte. 3*^^* 3af)ce,

35eE)rifif), unb nod)! Q33ir tjaben mit ber ßiebe angefangen

unb E)ören mit ber greunbfetjaft auf. £)oct) niapt idj! %d)

liebe fie nodE) fo fetjr, ©ottl fo fefyrl

@oetl)e ging naef) mie t»or jeben DItittag ju @tf)ön-

fopfö, aber aurf) ber Dteugierigfte fonnte fidj nun über-

zeugen, ba$ gtt>ifcr)cn iE)m unb ber 93Tamfell melter nichts

mar als eine alte 35efanntf<f)aft unb greunbfd)aft.

*&>

28ir fennen ©oefcjeä ßeip^iger gortfdjritte in ber

£)itf)tfunft: juerft ging er burcE) baß Xal ber ©rniebrigung

unb lernte, baJ3 fein bisherige« ©Raffen &inbermerf

gemefen mar. 2llö er öon neuem begann, mußte er,

bog eine einfache, gerabe, furagefaßte ©pradfje ben 23or-

gug t>or allen großen 2Öoctfrf)mälIen oeebient. Unb fein

S)id)ten fyatte nun 3u fammen§an9 m^ feinem eigenen

©rieben. 2lber ma* er jetjt im gmeften Ceipgiger 3at)re

guftanbe brachte, mar nodE) nichts 33efonbere$, nodj nichts

9^ein-©oet^if(f)e0, nod) nickte ©eutfdjes. (£0 mar immer

notf) ein gemanbteö (Sprechen, ja fef)r oft ein ©oberen.

(£s floß me^r auß bem ©el)irn als ayß bem §erjen.

©egen ben §erbft 1767, mo für ©oetl)e in feinem

Q3ecl)ältni0 mit Äät^en bie Aufregungen begannen,
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mochte et fein Icf^teo Weblrf)! In einet fremben Sprache; 1
)

M BMC Hu 6d)tc| unter bem Xitel .' le am!1
.

Um Mcftlbi 3*^ lunk' ic auf. frangftflföc Briefe |ii

fiiuiMbcii. Mum blffc 20cnbung §ut 90tutferfprac(c bo*

her. meil feine Nefüble |f|f tiefer rjiuu.cn? 2"5iol)er l)ntfe

er mit feiner ..Annette" tiue mit btt 13ocfic nur gc-

tiinbelt: |e£t iimrb cö il)iu (Jmift mit ber l'iebc, Gifer-

fudu unb 2lngft.

21 iirb feine (^ebict)te boren jef^f auf blofre -Xalcnf-

unb ZBigfpteterelen |u fein. ^)ct\t beginnt er $u fingen;

bif S5m fommcu tiefer nuö bem JJnneten. 2Iuö feiner

erregten 23ruft flicfit DERtlfU in feine 23erfe. 3 CÖ* nimmt

nud) l^ic Duitur an feinem iunerften Cebcn feil, ©ic

Ouirht. bei Dltonbcnfcfycin, ber 233alb fpreetjen 311 irjm,

unb er fpiicbt 311 iljncn: Don feiner Clebe.

©ern ocrlafe' idj biefc Jpüffe.

DHeincr Cicbftcn Qfufcntrjnlf.

233anblc mit verhülltem griffe

Xhurf) ben auögcftorbncn 2Balb.

Cunn bricht bic DTadjf ber Giemen,

3*pt)ir0 melben ifyren 2auf.

Unb bic 33irfcn ftrcu'n mit DTcigen

^hr ben füiVten 2Dcibrnuci> auf.

(rehnucr. ber bno £>crjc fühlen.

Der bic <reclc fcbmeljcn macht,

glüftcit bnrdj'ö ©cbüfcf) im Äüblcn:

Q33clci)c füfec. fdjönc OTarfjt!

2iber freilief): ofync Crpigrnmm roagte er firf) boef)

nerf) n i du hinaus; alfo feblofo er:

') 03 im einer 2(u«mibme rm'rb fpntcr bie ftebe fein.
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gtreube, 2Boüuft faum gu fafien!

Unb bocfj moHt' id&, £immel, bie

Xaufenb fold&ec Otäcrjfe laffen,

ßiefc' mein 9Itäbdc;en eine mir!

Qlud) bas 2£affec tüicb je§f in feinen QSecfen lebenbig:

es ift bec rafif) E)ingleifenbe 35atf) obec üeine glufc, bec

über ©feine unb flefne £inberniffe f)intt>egt)üpff unb

beffen £[atf)eit gum 35abe reigf:

2(uf Stiefeln im 33aä>, ba lieg' idE) roie Ejelle,

QSecbceife bie 21rme bec fommenben 2ÖeHe,

Unb bucjlecifd) bcücff flc bie fefjnenbe 35cuft.

Sann fcägt fic itjc ßeiccjtfinn im ©fcome barniebec:

©crjon na^f fict) bie jttjeife unb ftceiebelf mfcb miebec:

1>a füc)r icc) bie gceuben bec tt>ect)felnben ßuft.

Unb nun bie Dlu^ontoenbung:

£5 Jüngling, fe ' u>cifc I 23ectr>ein' nidtjt üecgebem*

£)ie fc6E)Iic^ften ©funben bes fcaucigen ßebeng;

2öenn flaifecrjaff bidc) ja ein 9Ttäbd)en üecgifjtl

©et), cuf fie äurücBe, bie oocigen Qeitenl

©5 füfcf fid(j fo fü&e bec 95ufen bec 3toeiten,

QiU Baum H«^ bec 35ufen bec ©cften gefügt I

3e&t öerfe^f er flctj in einen ©d^mefferling unb

je^f malf er ben glug ber ßibelle. Dbec ec füfytf firf) in

ein fleineö DItäbcfyen hinein, ba& fc^on erroacf)fen unb

93Tama fein möchte:

X)a bcaudrjf man gum Stäben,

3uc ©d)ul' nidt)t ju geben.

£)a rann man befehlen,

Jpat SQTtägbe, barf fd&mäblen,

Da fd)icff man gum ©drjneibec:

©leicb bringt Dec uns bleibet!



Gingen unb Gagen

Unit man fpajleren,

Sa) BAffe |ld) ffi

Unb fragt nld)l icfl lange

$apa unb SRamOi

m rebete et aber und) bns DHi'ibrfjen. bat ihm

fo t»iel |U fdmffen machte, nernbciiiuegö unb miß bem

Qertesi an: mirfiirf)
i
c (^ Cl'f1 ' ©tau In ben erften aruei

fahren mar et ulß ein 33crß-Q3irtuofe im C2d)cr^cn,

Qfabtdi nnb SRoraUfltren ftetfen geblieben. Qtucfj jetjt

n6d) fehlt ble (fdiluftmorul uidrt, aber baß 9an$C F)af

boi( einen anbem fttangl

Du boü tinJ oft im Scaun gefeiten

3afammen |um «Mitnre .neben

Unb biaj nie Qftaa unb mlä) ab SOtann«

Oft nnl)m icf) rondjenb beinern DTtunbe

3n einer unbemndjten Staube,

@Of>lel man ftfifte nehmen tium.

<rie flnb. bic füft verträumten (Stauben«

Die bntäjgctfifiten, fmb Decfa)nmnbenJ

ü^ir irumfefyfen traurig fic jurücf.

O tiumfdjc bir fein gröftreß OUUfl
»liebt ber (Jtbcn größtes ®litcf

IDie beß geringften Xranmeß (9lticr!

2Bir miffen. bafc es mit ber öcfunbfycit beß ©tu»

beuten ©oeth,e nid)t gut ftanb. Q3ieUeid)t mar er $u

rafd) gcmad)fcn; bielleidn [)c\ttc tuirflid) jene Qlnftrcn-

gung bei Qluerftcbt auf bie Q3ruft üble folgen, Diel-

leidU aticf) jener Unfall mit bem burd)gch,enbcn 'Pfecbe.

(5ß hatten feiner £unqe tuobl and) bie fünfte ge-

fdmbet. bie fld) beim Vitien ber 5lupferftid)c bilben unb

MC benen er fldj nidu oorfichtig genug in 2Ü$( ge-
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nommen l)affe. 2lber aucf) feine ^Serbauungöfräffe

liegen il)n im ©fidt). ©aß fernere DIterfeburger 35ier,

ta& man in ßeipgig franf, befam il)m fcf)lecf)f; nodj

meljr ber Äaffee, befonberß berjenige nacf) £ifdje, ber

it)m bie (Gelegenheit gab, mit &äfl)rf)en länger gu plau-

betn. £)agu fam nun allerlei 3)rucE auf feiner (Seele,

namentlich) bas 35emuf3ffefn, baf3 er öon brei 3al)ren

(Sfubium gar menig fäziufyt unb 9Tu§en nadt) §aufe

fragen toerbe. 2luj3er ben &ran!l)eifsurfadjen

fcljaben bann off aucfj bie Äurmiffel. 2)ie neuefte

DItobe l)iej3 je§f: 2lbl)ärfung, morunfer man befonbers

falfes 33aben fomie ein partes unb ffiljleß Dtacfjflager

öerftanb. ©oefl)e Derfuapfe es aucf) mif biefen mig-

oerftanbenen Anregungen Dfcouffeaus.

©ines Dtad^fß macfjfe er mif einem heftigen 35luffturg

auf. ©r fonnfe gerabe nocf) feinen ©fubennadfcjbar rufen,

ben armen, ^albblinben Stjeologen £imprecf)f; £)iefer

mecffe bie alte 2Sirfin unb l)olfe ben £)r. 9?eicf)el Ijerbei.

9Itet)rere Sage fcfjmebfe ber £ran!e gmifdtjen ßeben

unb Xob. Slufter bem ßungenleiben geigte ficf) audt)

eine ©efcfjtüulft auf ber linfen (Seife bes Jpalfeö.

©ann traf eine 2öenbung gum 35effern ein: eine

langfame ©enefung folgte.
1

) 3uccf* a&ec ^^ c* noc§

*) ©ec ©ermanift ©tief) (Sctjmibf unb bec DTtebiainer

QBÜljelm 2lleranber greunb tjaben (feit 1878) bie 35ecjauptung

aufgeftellf, biefe fernere ftranfcjeit fei fopcjilitifct) geroefen.

%d) rjanble betrübet ausführlich (5. 167 — 174 meines Sucres

,2Öeib unb ©ittliccjteif in ©oeffjes ßeben unb ©enfen'

©äs 2Benige, was mit über bie £tan!fjeif miffen, ift aber

aucf) E>icr unb im näcrjften Kapitel genugfam mlfgefeilt. über

einen gefctjlecttflicljen SÖecl?ef)r ®oetf)ca fjaben mir au* feinet

^ugenb (einerlei 9Taccjiicf)t.



®cf)U<f-r frmif

Cr tubnihuft. (5clnc ftrcunbc bctuä^cffn fid): bie

mlllen Gd)6nfapfi Breitfopfi QfoA t&tnfc thr« fytnnann,

Bcdnlngj Oonger. nmfuiub huq5 bt* Ccttu GanttaHuanii

$orn. ÜOtlf fi-iiicm frommen 6fubcnnac$&ac Cfmprca)!

imtti' n |cftfl tfltl mc(c 9cfptAä)i ale» fünft.

Oindi einigte 3 C^ tonnte er fid) ino Qfrtic tuagen:

co rhu |o Sommer, Sc [ab übel aui unb fdjiirf) herum mle

ein Weift. £\i bemertte er balb, bnfj Wcifter auf Grben

uiiiu rerfn um IMn^e flnb. £)ic Ceufc flnb ganj gern

miilcibig. aber nur fli'iebtig: tuer mag einen £obeß-

lonblbofcn fang! in ber OTäbe fyaben? Ginige fud)ten

es ihm ftU#|lirtbcn, buft cu bie „Cungenfud)t" fynbe;

^liebeiife Dffet lad)tc ibn gernbeju auß, als ec öon

DalMgera 8r(6fä)tn fprad). (Sin &tnbtnt unb £obeß-

gebanfoll Gin 23urfd) Don neunjeljn 3 a
fy
rcn ' «©ie

fyat tr»ol)l red)f" backte ©oetlje; .es ift läd)eclid), blofc

für mir!) nietjt!" 2lbec ec lieft fief) bod) Don ibjreu

Dltunfcrtcif anfteefen, unb als fie ifym bon iljrcm t>cc-

gnügten Cebcn auf beiu Canbe er^äijlte, üon 33linbefufj-

fpiclcu. £opffd)lagen, ringeln, Sangen unb Gingen, ba

tam cö ibm beinahe fo üor, als fei aurf) ec nod) jung

unb tötltlt £Vrglcid)eu nod) einmal mi(mad)en. „geeu-

bigfeit ber Cseelc unb Jpcroiemuö flnb fo fommunifabel

tric bie Glcttui^ität" bad)te ec felber, als ec fid) über

feine neue (Stimmung uuinberte, „unb fo ein gefunbeö

DTtabdicn fprübf gunfen auß toie eine cleftrifcfye

Sntaftint,"

Bon bec Sag heran, ber fdiou oor jeince

5lranrheit 311c Qlbieife beftimmt turnr. Cf u madue feine
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2lbfcf)iebsbefutfje. 2lts er bei ©cl)ön!opfs £ebemo!)l

fagen mollte, braapte er es nur bis gur Sure, ©r

fal) bie ßaferne im glur brennen, ging norfj biß

an bie Srcppe, aber er E)affe nii^f t)a& Jperg fjinauf-

gufteigen.

2lm 28ften Qluguft, feinem ©ebuetstage, futjr er mit

einem Jpauberer jum Sfanftäbfer -Xore hinaus, ©er

£ifdE)ler 3unge, ber in Defers %z\ü)zx\fö\\\z an-

gepeilt mar, E)affe mit i^m benfelben 28eg. 2ludEj ein

fäd)pfdjer Dfpgier reifte mit.

„(Sie pnb fo luftig?" rebete, als pe abenbs beim

©ffen fafcen, ber Äapifän ben ©tubenten an, „©o

luftig unb Ejaben bocl) ^eufe £eip$ig oerlaffen?"

„Unfer £erg meig off nitfjfs Don ber DItunterfeit

unferes 35lutes" ermiberfe ©oeflje.

„(Bie pf)einen unpäfjlirf)?" begann ber Qlnbere

noc^ einmal,

„3$ bin's mirftief). Unb fel)r! %% fyabt »tut

gefpien."

„35luf gefpien!" rief 3fener. „3a, ba ift mir Mes
beuflitf). ©a §aben (Sie fa^on einen grofjen ©abritt aus

ber 2Setf getan, unb Ceipgfg mufcte 3t)nen gleichgültig

merben, meil ©ie es nicf>t meljr genießen fonnfen."

„©efroffen!" beftäfigfe ©oett)e. „£>ie gurc^f bor

bem QSerluft bes Gebens fyat allen anbern ©d^merg

erftieft."

„©anj natürlich" ptjitofop^ierfe ber ©olbat. „£)enn

bas ßeben bleibt immer ba& (Srfte. D^ne fieben ift

fein ©enufe. 2lber — fu^r er fort — fyat man Sßnen

nitf)f aud) bie 2lbreife leictjf gemalt?"

„©emacljt? 28iefo?"



Hbfdjltb t>on Dtlpjlfl

»Xtai i(t |a btittlid} 5cJ meint: ton Otiten bec

,\iiiiuMi$imiiHT. 6il haben Ml ."Miene, nicht nnbefnnnf

unfet btm föönen 9efc((td)( §n fein . . . C3ic fd)cinen

mit ein DUtann pon Derbienßen, abet Csie fmb frnnf.

Unb bei mette id) 3*$n gegen Düd)iö: Bein DItäbrfjcn

hat ©il beim -Jhmel gehalten!"

Boet$e fdnmeg, unb 3tnet lachte.

Xbei eigentlich hu 1 1 c Wocthc nod) 311 ben Wcfiuibcn

gehint, nie .Uuthdum ihm auf bic liftigfte Üßeife feine

iNicihcit aiinutgcgcbcn. £)nfj ber 33orfrf)lag Don ihr

gefcmimen. umr mit, fefyr gut. Qlber cß tuunnfe itjti

boeb.

Dcei ^ahrc hatte er in jener <5fabf gelebt, unb

fein 99tAb<$en trauerte ihm nad)! Die (Sine, bie ifyn

genau gefontlt hatte freiwillig ücraictjtef. (Sie tuar ftf)liefj-

lid) im l'iebeöfpiel bie überlegene getuefen. üöclifje

Demütigung für einen fo flogen DTtcnfcfjcn I

80b*. (». 1 QO
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(\r[ß ein großer, ecmadE)fenec, fdjlanfec 33urfrf) fca(

«^C bec Dteungelmjäljcige miebec t>oc bie ©einen; aber

bie ©eftalf mac aUju f)agec, bas ©ep<f)f fel)c bleicf).

©in ©enefenbec obec ein ftcanfec? Dltufcfe man an

©d)tt>inbfudE)f glauben?

3unäd)ft brauchte et ein 2luscul)en öon bec langen

gaE)rf unb aud) norf) (Schalung üon bec £eip3igec Äcanf-

f)eif. £)ec l)ecbeigecufene Qlcgf gab fcöftlirf)en 35efdjeib:

bie &canfl)eif fi§e niapf fo fel)C in bec fiunge alö in

ben bagu fü^cenben Seilen, befonbecö im §alfe. £)aö

2lusfel;en unb 35efinben mecbe fid^ tt»ol)l bei gufec Pflege

balb beffecn.

©in Jüngling, bec nad) bcei $al)cen 2lbmefenl)eit

ins 23afecl)au0 surütffeljcf, ift l)alb ein gcembec. Slngft-

licf) prüft man il)n, mie ec fiel) bocf bcaujkn enfmiaMf l)a(



Mi niif unb freinb hihrim . u »

7

iini" toll u P4 bofcelm »lebet gefAQt Sc felbet legt

einen neuen DERo&ftab an bii (tfmalUä)ttt Dinge; ahm

über all 'Jlligeiimbnfeö hingenommen unb famn

noaj nxi^rgenomtnen hat. X^nu tplrh jc^t neu auf ihn.

unb er meift, l^ n ü es anbete fein fönntc. Itfolfgnng

gewann fdmell bns l)ei^lid)e llcrbültniö flur 3ITut(er

Bub Irdimcflcr hiebet« aber nid)t cbenfo gum Safer.

Die Bfrantn fabeu In il)m ben 'Pfiegebebürftigcn unb

btn Hertrautcu. betn fie ihr .£er3 nusfd)ütten fonn ten

BUS ber fie m U feinen Orr^äblungen unterhielt; ber 33ater

ober mar tief betrübt, bafj fein l)od)begabter Sofyn,

bellen glänjenbc 3 liran f* bie Nebfte Q3orftcUunq feines

Hüters mar, in ben brei tlniüetfitätsjabrcn nid)ts 3ied)tes

gelernt Diclmeljr feine 3eit an 21Uotria üertröbelt fyatte

unb nun in einem gefunbl)eitlid)en 33anfcrott ftanb. 3 C Ö*

rjättelöolfgangfomeif fein tonnen, bie£)oftor-©iffertation

ab|ufa{fenl (statt beffen fd)lid) er als ein Äräncliug

bcriun unb rebete mifcöergnügt über alles frantfurtifdje

Q33efcn. ©er natürlidje ©egenfat} jmifd)en 3>ugenb nnb

Filter. jti>ifd)cn (rol)n unb 33ater tarn je§t auf einmal

jur Grfd)cinung. gaft täglid) äufserte 2Öolfgang 2in-

flditcn, bie bem alten Q3ater mißfielen, ©ein 3>ugenb-

bünfel 3 c
i
q t c pd) namentlid) in fingen bes ©efcfjmads,

benn in biefem fünfte l)iclt er fid) für gan$ befonbers

begäbt; nuücrbem mar er überzeugt, bafa er barin in

Cdp|tg unb gutnal bei Defer bie beftc (5d)ule burd;-

gcniadn hatte. Qlm pcinlidiftcn mtifcte es für ben Q3ater

fein, als er bemertte. bau fein fluger ©ol)n jc$t aud)

ben Umbau bes üätcrlid)cn ^aufcs ganj aubers gemadjt

haben mürbe: biefer Umbau mar bod) eine ber menigen

l'eiftungen bes taifcrlirfjcn Statu gemefen!

20*
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22>olfgangß rjoctjmütigeß Slbfpcecljen oerfcfjonte aucfj

bie jungen £eute in granffurt nicrjt. 23on feinen t>or-

maligen näctjften greunben mar nur Dltfittec je§t am

Drte, ben er früher für einen ©enfer gehalten fjatte.

3e§f urteilte er, DltüHerß gange 'prjilofoptjie fei nur

angelefene 35üdjermeu5l)eit, mätjrenb bocr) als bie matjre

öuetle ber ©rfenntniß nur bie ©rfatjrung gelten bürfe.

2lber auct) bie greunbinnen föornelienß, naif) benen er

fidE) einft fo fet)r gefeint rjatte, !amen irjm faft fläglirf)

oor. 3^1 J"n9 ß Ferren t>. Olberogge, ßiolänber, bie

er in £eipgig gefannt fyatte, befugten icjn balb narf)

feiner Jpeimfefyr; er fam mit itjnen auf gran!furt gu

fpreif)en unb urteilte fetjr fctjarf über feine ßanbßleute;

alö er fo rebete, ftanb feine ©rf)tt>efter babei. Jpier rjerrfdje

ein fcE)Ied)ter @efcf)mac!, behauptete er; bie 35ürger feien

ftupib unb bie DTtäbdjen unerträglich. „'BSeld) ein

Unterfdjieb amifcrjen ben ©äcljfinnen unb liefen rjier!"

rief er aus.

„£)aß rnufc icf) nun alle Sage ^ören" t»erfe$te bie

©djmefter unb fie fragte bie ©äffe, ob aucl) fie über bie

granffurterinnen, bie fie nun gefe&en, nicf)f beffer bäctjten.

©er eine Dlberogge antwortete biplomatifcrj: es

gebe fjier gmeifelloß mecjr ©ctjöncjeiten als in ©aa^fen;

aber oielleidjt geictjne fictj bortgulanbe ba5 grauen-

gimmer burctj eine gemiffe 2lnmut aus, burd) ein ein-

fd)tneidjelnbeß 28efen . .

.

«3a, ja, ©as ift'sl** unterbrach il)n ©oetfje. „SMe

©ragie, bie 2lnmut fehlen rjier. 3d) gebe gu, bafc fie

l)ier fd)öner finb; aber maß rjilft mir bie (5d)önl)eit,

menn fie nid)t mit jener unenblidjen ©üfcigfeit oerbunben

ift, bie nocf) mel)r bezaubert alß bie (3d)öncjeit felbft!"



I
0f0*n ffiuinPfiitf

}[\\d) in feinem elften Briefe SU Aiieberife £

Uifteite (^oetbe über feine l'unbomrlnninucn unb rühmte

bot |9o)f!f($i BfcoucfitK>A btnn ü betäuben ben SERanii

|uc Bebt« i-iu- n ß($*i Derfe$e.

SQtll einem rWi'ibrtu'n bin |U ßoflbf

5fl'i nbei ein liinnnuMlifl 6pif{:

3m {Ntemibfebeift feblt's ihr nm TJcrftnnbe.

3« BfeM fehlt"* ihr SM •fffl^L

©eu lln$ufriebeiic t»crfiirf)fc naci) alter 22>eife ben

LVhnnciftcr .Svornclicuo unb ihrer Wcfütjrf innen 311

nmrfuMi; er ging ibucn mit 233i§ unb Grfjerj $u Ccibc;

nber fic lehnten fiel) auf, fanben il)" nüriifrf) unb

gabcn'ß ibm |U t»crflct)cn. 21ucf) ©aß berid)tetc er naef)

6dp|ig:

33in icf) bei rntübrfjcn Iauniftf)-fro^,

@o febn fic nttenridj)trifd)-rtrnf[idj;

Da Reffet'*: ber £err ift tooty aus Bergamo? 1

)

Cric fagcn'ö nidjt einmal fo ijcflidj.

Q3on folcfjcm ©treit erljoltc er fief) in feinen 35riefen

narf) ßdpjlfl Ittlb in ben ©ebanfen, bic er bafyin fanbfe.

©er ganzen gninilie <2rf)önfopf unb bem fötitcjcijen be-

fonbero. bem 'Profeffor Defer unb feiner £orf)ter griebe-

rife fprnrf) er jef>t feine £iebe unb ©anebnreeif gar fyer^-

lirfi niiö; mit 5lätbd)en ©d)önfopf unb 3u'efcf)en Oefer

frimuilte er aber auch, benn fle unterließen es felbft in

ibren Briefen nicht, ifjn 311 neefen. Gr f)ätfe, meinten

fic, feine 2Inerrennu.no, ber £eip$igcr DTtenfchenfinber

fchou §eiget1 rennen, als er noch ba tuar. 2lm ent-

fehiebenften aber mar fein ©nnf gegen ben 3?ater Defec

Bergamo galt in ber ifaOenlfa)ca Voffc für Mc $tfmal
bee $arleriii0.
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Die £unft ift toie fonft faft \e§t meine £auptbefccjäftigung,

ob ict) gleich metjr trüber lefe unb benfe, als felbft geiccjne.

Senn legt, ba idj fo alleine laufen fott, füt>tc ict) erft meine

©cfjtDäcrje. ©s tritt gar nidt)t mit mir fort £err 'Profeflbr,

unb ict) n>eiJ3 t>or ber ipanb nichts 2lnberes als: bas ßineal

ju ergreifen unb gu ferjen, toie toeit ic§ mit biefer ©tüfje in

ber 35aufunft unb in ber ^Jecfpeftiüe fommen fann.

2Sas bin id& %fymn nict)t fd&ulbig, feuerfter £err ^)ro-

feffor, bafj (Sie mir ben 2Beg gum 233at)ren unb ©ctjönen

gegeigt Bjaben! Dnfc ©ie mein £ecg gegen ben Dteis fühlbar

gemalt fjaben! 3$ bin 2$"*" metjr fd&ulbig, als bafc ict)

Sfönen banfen tonnte. Den ©efdjmacf, ben ictj am (Schönen

tjabe, meine £ennrniffe, meine ©inficcjten: fyabe ict) Sie nietjt

alle buret) ©fe? . .

.

£ecjre tut oiel, aber Aufmunterung tut 2lttes. 2Ber

unter allen meinen ßetjrern fyat mict) jemals toürbig geachtet,

mict) aufzumuntern, als ©ie? ©ntmeber ganj getabelt ober

gana gelobt, unb Dtid&ts fann gät)ig£eften fo fet)r nieber-

reifcen. Aufmunterung naef; bem Xabel ift ©onne natu) bem

Dfcegen, fruchtbares ©ebenen. $a, .Sperr ^3rofefibr, toenn (Sie

meiner £iebe gu ben DItufen nict)t aufgeholfen rjäften, ict) märe

oergmeifelt . . . ©ie fjaben mict) gelehrt, bemütig oljne Dtieber-

gefd&lagenfjeit unb ftolg otjne ^3räfumtion gu fein . . .

Die ©efettfefjaft ber STtufen unb eine fortgefefcte fc&rift-

lictje Unterrebung mit meinen gftßunben toirb mir biefen

2Binter ein fräntlicfjes, einfames ßeben angenehm machen,

bas ot)ne fie für einen DTtenfcrjen üon gängig ^abjren eine

giemlictje Wolter fein möcfjte.

£alb gefunb, f)atb fled) ging et einige 28otf)en

t)erum. ©c befugte bie 93ermanbten: ber ©rofcoatec-

©<f)ulff)cif3 fyatte einen ©djtaganfall gehabt unb pcfj

bafcon giemlict) ertjolt, abec mit bem (Sprechen moHte

es norf) nicfjt roicbeu gefyen. 28olfgang befugte aurfj
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ftongttfl mit JtorntUfl unb befrad)(cfc bic CQcmälbe«

fummlungen bei l'iebhnbiT; biefc „.Unbinetfe" tonren

|tpai t> i c i Rclncc tili bli Befolget* obec man hatte bereu

mehr, unb n Ofnofl in ihnen, bafi er Ml Silber jetjt mit

gemufdumen klugen unfehen fonnte. „(Sonft leibe \d) üiel

ba M im(t toegen" fduieb MB toiebei Uli [einen L'eljrcr.

,9(po(lcl Propheten unb fPocfcti fdui^t man feiten in

ihrem Saftrfanbc . . . unb bod) fann irfi midi im-ht tnU

bnlteii. ben nuten (^efd)inncf |U prebigen."

3" anberu 3 l, ' tlM] arbeitete er nn brumnfifdjen

Irjcnen unb (^cbidweu ober er 3eid)ncte ober er Ins

alte unb neue (rdniften unb ücrgnft feine 5trnnf[)eif

bnrüber. „2lm gangen Ceibe roohl nur in bem .£)alfe

toiiub" glaubte er
(̂
u fein.

Grincö Sageß aber mar er fd)tt>cr haut, unb nnbers,

alö man es tr>o()t ermarfef fyäffe. „DItein 33ruber ift

fcljr fd)led)f fdjrieb Cornelia am 7fen £)e$ember auf

frau$bfi[d) nieber; .er rjaf gan$ plö^lid) einen fefyr

fycftigen £olif-2lnfaH gehabt, ber if)n aufcerorbentlid)

leiben mad)f. DTtan braud)f Qllleß, um ibjm einige 9?ul)c

|U oerfdmffen, aber C5 ift umfonft. DTtir mill ba& £>er3

brcd)en, meuu id) ff)n in biefem 3 u
f*

fl nbe fche. 21dj,

marum fann idi ibm nid)t Reifen!"

£>ic Qlngft ber DTtutfcr mar nod) größer. 3 n '^ rcc

üufterften 0Xot manbte fie fid) midi ber ($eiuohnhcif ber

^ictifteu an ihre 23ibel um ein Orafel. Unb |Vhlug eine

Crtelle auf. bie ihr Qet| WlM froher 3 llt>cc nrf) t erfüllte.

»DTtau loirb mieberuni 2£einbergc pffangen an ben

33ergeu (rurnnriä; pflanzen Joirb man unb ba|U pfeifen"

— fo lau fic im Propheten 3^emiaö, im 5ten Q3erfe bcö

31ftcn gapifelf.
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2lm lOfen ©egember fcfjrieb bann Cornelia meifer:

„Dtacf) gmei Sagen ber ©tfjmergen beftnbef ficf) mein

35ruber ein menig beffer, aber er ift fo fapmad), baß

er feine 23ierfelftunbe aufbleiben fann. 28enn nur bie

Öualen aufhören, bann mirb bie &raff fid^ balb mieber

einftellen. DTtan muß bas35efte hoffen unb©ebulb fyaben."

21m 16fen ©egember ging Cornelia ftf)on mieber un-

beforgf gum ^ongecf. »"paß auf fagfe fie gu einet

greunbin, „iefjf merben alle sperren midE) anreben unb

alle ba& ©leicfje fagen." Unb in ber £at, e$ erfcfjienen

me^c alß breiig ftf)öne sperren, verneigten fidE) unb er-

funbigfen fid) nad) bem 23eßnben itjreä Jperrn 35rubers.

Unb fie antmorfefe breißigmal: „3a, mein §err, er

ift feE)r franf gemefen, aber ©off £ob geljf es je§f beffer."

%üd) greunb Jporn in ßeipgig erfuhr eö burcf) feine

ßeufe, baß ©oeflje ferner fcanf fei. ©r trug bie 9tac§-

ricf)f gu ©d&önfopfs, unb nun ftf)rieb &äfl)(f)en ba& erfte

DItal einen ernft^affen unb Ejeralicfjen 25rief an ben ge-

mefenen ©eliebfen. 21m 30ften ©egember antmorfefe

iE)r ©oef^e: er bepnbe fid) fdE)on Diel beffer.

£$a, meine Ciebe, es ift mieber oorbci, unb insBünffige

muffen (5ie fidfj beruhigen, menn es ja Ijeifcen foUfe: „Gsr

liegt mieber." ©ie miffen, meine Äonftifufion mad)f manch-

mal einen gecjlfriff, unb in actjt Xagen t)af fie fid) mieber

jurectjte geholfen.

©iesmal mar'ß arg unb fal) nocf) ärger au§, alß eß mar,

unb mar mit fcfjrecfliefen (Scfymergen oerbunben.

Unglüdf ift audt) gut! %d) fyabe oiel in ber ßtanffjeit

gelernt, baß idE) nirgenbß in meinem Ceben t)äfte lernen fönneni

@ß ift oorbei, unb idE) bin mieber gana munter, ob fdj

gleldE) brei t>olte 2Boct)en nidejt aus ber (Stube gekommen bin

unb mid) faft Dtiemanb befud)f alß mein T>ottot, ber ©off

fei T>ant ein liebensmürbiger DTtcnfif) ift.
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ZBell nertaffen nnc bin luftig. Denn fttbfl meine ftrantycti
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triften . . .

Seine Gtlltgf ftl gefuub, Dcrfirt)crfe er nurf) jet^f

lieber; ..über um SHtagen fif^t maß." £>nft [ein Heben

gefährbet mar. fühlte er.

JJn btfl elften Sagen beß neuen 3 n Ö rcö (1709)

tonnte et nMebet herumgehen. (In alter greunb ber

,samilie. .Vmfrut SHtotig, 906 ihm fogar einen Cscfymauß

$ur Qfdec feiner Wcuefung. 2lbcr in ber DTtitte 3anuarß

tag (Goethe mieber. «QEBicbcr Im ftrifig!" fagfe er flcf),

unb „(^ott luciü. mnnn'ß alle mirb!"

(*in früher Xob war ifym nun noci) tt>nl)rfcf)einlirf)er

nlö bißher. (5r fragte fiel), ob er Dftern noef) ba fein

merbc. Qlber er blieb im Wemüfe merfmürbig rufyig, ja

numter. »Q2»enn idj aud) nidjf fo munter märe, mle

mollte id)*ö außhnlfen?" meinte er Gnbe beß DTtonatß

gtgtn Jititbcften. Unb in ber DTtitfe gebruarß fcrjrieb

er ber grieberife Ocfer: „3^) ^) a ^ c ^ aö Kapitel üon

fficnügfamfcif. Wcbulb unb maß übrigenß für DTtaferien

ins 35urf) beß (5d)ic?falß gehören, mofyl unb grünblicb

ftubiert, bin aud) babei efmaß flüger geworben."

riuenmiib mehrte bem ftranfen, (icf) feineu Oicblingß-

(^cfrfniftcn ju ergeben.

SXteinc ricflctmnirtifle Ccbensart Ift ber ^bilofop^ie ge-

toibmet Sfogefpeat allein: 3' r ^e ^ ^Poplet« geber unb £>inte

unb |toel 5Qc$ec mein flanjeö Dfüftjeug. Hub auf biefem

einfachen IBegt femme In) i" Ccfenntein ber üBnbrbeit oft

\c treit unb ireitec ulo Qlnbie mit iluer 9ibUot^efnt*SEDlffen-



314 15. £ran! im SSaterljaufe. 1768—1770

fdjiaff. (Sin großer ©elelnrter ift feiten ein großer 'Pfyitofoptj,

unb loer mit Oltü^c t>iel 25üc§er burtf)b lottert §af, oeracfytef

baß leidste, einfältige 25utf) ber DTafur. Unb es ift bodj

9titf)t0 tra^t, alß maß einfältig ift . . . 2Ber ben einfältigen

2Beg geE)t, ©er gel) iE)n unb fcfjmeige ftiU! ©emut unb 23e-

bää}tli<f)£eft finb bie notmenbigften (Sigenfctjaften unfrer

(Schritte barauf, bereu jeber enblicf) belohnt mirb.

©aß mar mieber ein 35e!ennfniß $u Oefecß £ef)re;

aber auef) beß £)eferfif)en Jpumorß mar er je§f auf bie

©auer teilhaftig. 2ludj £)aß fagte er ber munteren

grieberife, bie irjn früher außgeladjf fjafte, alß er nadj

feiner ßungenblutung ben Äopf Rängen Ifef3.

Xru§ ber ftranfljeit, bie mar, frufj ber Ätanffyeif, bie

nod) ba ift, bin irfj fo oergnügt, fo munter, oft fo luftig, bafa

idj> 3^nen nicc)t nachgäbe. Unb menn (Sie midE) in bem
2lugenbli(fe jetjt befugten, ba fet) midj in einem Oeffel, bie

gfifce toie eine SQTumie oerbunben, oor einen Xifrf) gelagert

fyabe, um an (Sie gu fd&reibenl

^>

2lurfj im Urfeil über bie ferjöne Ciferafur füllte

firf) ©oeffye mit Defer einig, ©er Jüngling l)afte

benfelben ©efdjmatf mie ber föafylfopf üon gmeiunb-

fünfgig 3>a§renl 35eibe ehrten ben ©Ijafefpeare unb

ben 2Bielanb unb fonnten biefe beiben Dtamen in einem

2Ifem nennen, ©aß lag infofern na^e, alß man je§f

in ©euffdjlanb bie ©ramen jeneß (Snglänberß burdj

bie Überfettung 28ielanbß fennen lernte; fie mar 1762

biß 1766 erfctjienen unb gab 22 ©ramen in ^)rofa mieber.

2(ber oermutlidj genoffen Defer unb ©oefrje an ©l)a!efpeare

unb 2öielanb bau 2öenige, maß fie gemein fyaben: ba»
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tyumortfHfd)e GpIcC boM P(l(Qfop(leten nnt tyre Ouft, ben

polgeti £Dtenfä)en Wi SHtoifen nnb SHelbec Hinnehmen.

Dtl i'iiKtitliriu' Cr luifcfpcure. biT^iihliT bei ..S>umlet'.

.OHiubiMh', bei .rthello'. bü .l'cur' ilfto* blieb unfenn

Gfubenfen noc$ fcetboegen; loenlgfleni fremerten mir

feine ZBlrfting Cfhnfefpenrcß in ihm. QUlerbingß ualjm

er btfftll 1)nrfci fogOt gegen ben bediljmfcftcn 3 C '*"

genoffen. »33olfalrc bat bem (rbnfefpcare feinen £orf

um fönnen" aufwerte er fid) gegen Defer; „fein flciuercr

Weift miib einen grofieren uberminben." Qlber fo fdjrieb

er nidit miß Crigcncm, fonbern nlö Ücffingß Ccfer.

Don 25?iclnnb. ber bem frnn3Öfifd)en (Reifte bodj

fiel näher [tnnb nlß jenem (5 ng h'in ber. laß ©oetfye be-

fonberß bic .DTtufarion' mit groftcr Cuft; er tuu&te f!c

halb außtuenbig; aber and) bie ,3briß', ber ,£)on Orilüio',

ber ,QIgatl)on' gefielen irjm fefyr. DTacf) Defer unb

(5[)nfcfpeare (ei ÜDiclanb ber (Sinnige, ben er ffir feinen

echten £cl)rcr nnerfenne, ©aß erflärfe ©oeffye gegen

QSielanbß QScrleger 9?eid), nnb er gab gu berftebjen,

baJ3 er mit biefem grof3en 2Iufor gern fdjon In 23er-

binbuug fommen möchte. 21ud) 2Biclanbß 2lrtüeimnnbter

Sntoti| 2luguft i». £hiimmel fagfe il)m mit feinem fomifdjen

CpOi .Q33ilbclmine ober ber Dermalste gebaut' fefyr ju.

Crr liebte überhaupt m ^aQ ©d)önc, DTaiüe, £omifd)e"

nnb l)ntte bagegen eine ftarfe Qlbucigung gegen £a&

©cfcf)tr>olIcnc ( Qlufgcbonncrte, Gittlid)-23erftiegene. T)\c

germanifdum Soeben nnb (rfalben, bie fid) je§f melbefen,

locftcn ihn gar nidit; ihre Crdnunirmerei für bic alten

beutüften (Götter unb Jpelben fam itjm femberbar t>or.

2hid) ihr greunb unb Vorgänger, ber DTteffiaßbid)ter,

mar gau3 ohne Crinflufr auf il)ti geblieben. 33or Ccfflng
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bagegen tjatte er 9fafpeft; t>on it)m lernte er audj nitf)f

meniger als Don 233ielanb. 2lber tro§ ßeffing füllte er

fldE) noccj immer in ber franaö^ifctj-romanifctjen Stjeater-

melt am t)eimifcf)ften, nur ba$ je§t SQToliere unb ©olboni

an ber (Stelle ftanben, bie fonft (Sorneille unb Racine

befe$t Reifen.

D^cd^f futjl oertjielt et fletj gu bem neueften ©otte

obec ©öljen ber ßefermelt: Dttctjarbfon. £)iefer merf-

mürbige DItann mar bis gu feinem fünfgigften 3at)re

ein mac?erer 23firger unb 33uif)brucfer in ßonbon ge-

mefen; bann erft rjatte ec angefangen, 35ficfjer $u Der-

faffen. £)rei fetjr umfangreiche Romane gab er 1740,

1748 unb 1753 tjeraus: Pamela', ,(Slariffa' unb ,<5ir

©tjarles ©ranbifon'. ©ie fanben fetjr großen 35eifaH

in ©nglanb, noctj größeren bei einem Seile beegeanjofen

unb ben attgemeinften in ©eutfctjlanb. £)iberot rütjmte

biefen £)ict)ter, mie noctj nie ein ©crjriftfteHer einen

miflebenben 2lutor gepriefen rjatte; ftouffeau ftellte

itjn gleichfalls gu Jpomer als einen 2lHergröJ3ten unb

Unoergänglictjen. 3n ©eutfdjlanb fuctjte ßllopftoc! feine

greunbfetjaft; 28iclanb unb ßeffing erfannten (eine

große ftraft gleichfalls an, unb ©eHerf geftanb: feit

Dielen 3>aljren fyahz er nietjt meinen fönnen, aber an

bem Sage, roo er ben ,©ranbifon' gelefen, feien itjrn

bie tränen gefloffen. „DRcin 35ucf), mein ^3ult, mein

©efictjt, mein ©djnupftuct) burctjgemeint! ßaut gemeint,

mit unenblictjen greuben gefrfjlucrjgt, als märe icf) felbft

bas feiige ©emifer) Don ©lue! unb Unglücf, Don ßiebe

unb ©crjmerj, Don Sugenb unb ©ctnradjrjeft gemefen.

£ann benn Diicrjnrbfon säubern?" 2luct) in Werfen

rürjmfe er ben 22»unbertäter:
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> ift bei f Weift.

i niicv bunt) lehinibe (""Vbiiilfr

IM AVu bfl EllQtllb tiihli'i! beifit.

^ im iii bcii ,9tonblfon' feibft einem 86fet9fc$ti

Dfffl i-iüiMi -kMinutv midi iiLMiun |U iiiii. entreißt.

Dil ZBftfo bie K frtuif. loirb feine ^eit ucruuifteii;

©le finb DTotur. ©cfdjnuicf. [XcUßfon.

llnfterbliiti ifl .VSimiut. nnfteiblirfier bei (Sl)nften

Dti Briti DtlaVubfonl

X^ic brei .Xomane, bie biefe müduige 2Sirfung

bciiHubnuiucn. hatten bot nnberu Romanen $unad)ft

ben !Boc|it0i bat P* ta btrfttbtn 22>clt fpielten, in ber

ihre Ccfnc lebten, nlfo unter (stabtbürgern unb Qibligen.

(ronft tinifttcu bic £>id)fcr nur immer Don ftöniqen,

Priniefffoften ober onbern 25?cifnbftcr)enben gti erzählen;

man foniitc fid) in beren großartige unb abenfeuerlid)e

Grlcbniffc nur infotocit rjineinfüfylcn, roie uns £>as bei

OTtärrfKn unb 2Bunbergefcf)id)fen möglief) ift. 3m 33f>

glcid) bamit mar Dttdjarbfon ein Dfealift. „£)ie 953elf.

in ber roir leben, ift fein (2djaupla§
a

fagf £>iberot t>on

il)iu; .bic ©runblngc feiner ®efd)ci)niffe ift ronfyr; feine

Pcrfcnen haben alle mögliche Dfealität; feine Ctfyaraftere

flnb mitten miö unferer ©cfeUfdjaft gegriffen; feine

DtebentimfUnbf fmb ben (Sitten aller jioilificrfen Q3ölfer

cntfprcd)cnb; bie ijcibenfdmften, bie er malt, finb bie

glcid)cn, bic id) in mir felbcr erlebe, unb es finb bic-

fclbcn ©cgenftänbc, bic fic l)erüorrufcn; fic fyabcn bie-

felbc £caft, bie id) erfahren habe: bic Ceibcn feiner

perfonen finb bicfelbcn, bic mid) beftänbig bebrorjen."

&Of anbere Dtcuc bei 3iid)arbfon runr, bafs feine

Diomane oöllig aus -Briefen beftanben. daraus folgte,

bü& bic inneren (filcbniffc ber bic 35ricfe fdjreibenben
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gelben unb ^elbinnen einen Diel größeren 9£aum ein-

nahmen, als ©aß bei ber bisherigen ©rgärjlungsmeife

ber gaH gemefen mar; bie äußeren ©rlebniffe trafen

alfo gurücf. (Sie maren immer nod) abenteuerlich genug:

gemalffame @nffül)rungen, (Sdf)ein-£rauungen, munber-

bare Rettungen, Sroeifämpfe ufm.; aber im 23err)älfnis

gur (Seifengaljl mar T)a& nur noif) menig. ^Dagegen

befam ber £efer fetjr eingeljenbe (Sctjilberungen bes

gefellfcrjafflidjen ßebens unb eine große 3^ fe^r ge-

fdjicff geführter ©efprädje oorgefe$f; man lebte alfo in

faufenb (£ingelt)eifen mit ^erfonen, t>on benen ficfcj

DItancfjes lernen ließ, gum 23eifpiel audj ber gute San

in allen Sebenslagen.

T)a& mar nun audj bie britte Äraft unb Gsigen-

tümlicf)Eeif biefer Romane: itjrern 25erfaffer mar es nid)f

barum gu tun gemefen, als ein großer ©icrjfer gepriefen

gu merben; fonbern er moUfe feinen fiefern bienen unb

nü§en, gu itjrem magren £eile. 2Bie ©eHerf, fo mar

aurfj Dftdjarbfon eine (Stimme ber Vernunft unb bes

(S^riftenfums. ©er beffe englifdje 35ürgerfinn fteUfe

fiel) in biefem £)icE)fer bar, unb fürmarjr, es tat ben

©euffdjen unb grangofen gut, bei ben (Snglänbern in

bie (Schule gu getjen!

©iefer ©icfyfer mifdjfe in feine ©rgäl)lungen alfo

aucrj eine DItenge oorfrefflicfyfter (Senfengen unb 35e-

frac^fungen; bereu maren fo Diele, t)a^ man gange

Cerjrbficfyer ber OQftoral aus ben brei Romanen tjeraus-

gie^en fonnfe. 2lber fein ftärfftes DITiffel, bie Cefer auf

ben <Xugenbpfab gu gietjen, mar ein anberes. @r fteUfe

in jebem Romane bie Jpelbin ober ben Jpelben ober

aud) 33eibe als ooHfommene 253>efen l)in, bie man lieben
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nnb benjunbetu, benen nadbgufolgen num uMiufdjcn

jnnfui«. ©U (offen Mm nnniöi]iiii)iMi Clgcnfc^offcii«

[li nxircn auf Crben benfbar; ipcnn bei Cefet In feinet

Umgebung einen (blasen D9tuflernienf((eu beö einen obet

anbem 9efä)le<6fcj |tooc uirfit fannfe fo bucfni ec bod)

glauben« anbeiioto(i feien Dergleichen anzutreffen, löm

II nod) jung genug« fo ffanb cö aud) bei iljin, ob er

fuh [elbtC $n einem fold)en 3iidmrbfonfd)en Qiuöbunb

Don BoQfomroenbeU |U enfiuicfeln gcbnrfjtc.

Quo 20olfgang Woethe [)ernntimd)ö, nn()m ber briffe

bei groften 3\omanc, ber ,®ranbifon', feinen ßiegesaug

bind) Sutopa. Gr laö H)u fofl nod) alö &nnbe. QÜ5

n bann oon Ceip)ig OUÄ ben geiftigen Q3ormunb ber

<r dnoefter $u fpielen oerfud)fe, fyäffc er ifyr am liebften

alle Diomanc verboten, aber bic .Glariffa' unb ben

,9ranbifon' mußte er freilief) außnefymen, benn irjr er-

jiclUidjer 22>ert roar 311 offenfunbig. 9tur ftimmfe er

gar nid)f in Äorneliens Gnt3Üc!en über biefc moralifdjen

Diomnnc ein; „£)u bift eine DTärrin mit ©einem ,©ran-

bifon'" antwortete er ifyr. 2Ilö er bann fyeimram, fal)

er, roie bic ©rfjtucfter unb itjre greunbinnen in biefen

Diomancn gcrabe^u lebten unb roebten. Um fo md)r

ereiferte er fid) bngegen; aber bann jmeifelten fic an

feinem ®cfd)inacfe. roo mdyt an feinem .Spesen. »3 C '9*

man Secftaub, fo ift and) ©as nid)f red)!" Magt er in

feinem Ucrßbricfc an grieberife Oefer:

Denn triH fid) einer nidjt bequemen.

I ,<Jtauibffoa*' erflebner Äncdpt

;]u [ein Bub düleo blinMinßö anjuncbnien,

HDuo ber DttfafOC fpdf^t

Den liui^t man au*. £>cn Ijtfrt man nicfyt.
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253arum aber fonnte er biß 23egeifterung füc ben

neuen ©icfjfer unb ©rgieljer nitf)f teilen? 9Tun, tuegen

eben ber fittlidjen tlbermenfdjen, bie anberer ßefer fiiebe

unb jipafc erregten, megen ber meiblitf)en Gsngel (Slariffa

^parlome, Jparriet 35nron, megen bes männlichen 33er-

einigerß aller QSorgüge: ©ranbifon, megen uprer ©egen-

ftficfe im 33öfen: £ot>elace, (5ir Jpargraöe ^ßollerfen ufm.

©egen foldEje ©eftalten berief ficf) biefer junge DItenfcf)

ftf)on auf feine ©rfa^rung. „2öir finb allgumal ©ünber",

ober autfj: ©ie DItenfcfyen finb meber fo anbauernb

böfe, nod) fo tugenbreid) unb fehlerlos mie 9ftcfjarbfon5

ipauptperfonen. ©oettje oerftanb morjl, marum bie

Dltäbcfjen für ben ©ranbifon frfjmärmten. „©aß ift ein

feines Siftcfjen oon einem 9Itenfcf)en" fagf ficf) t)a& junge

©ing; „fo einen mödtjteft bu audj tjaben." 2lber mogu

ficf) felbft betrügen? ©iefe ©ranbifonß unb Sftresgleiapen

finb nur „Dlteertounber": fo nannte fi ß @oett)e gegen

Oefer.

©er (Streit ging tjier nirf)t blofc um ben beliebteffen

©icf)ter ber Seit, fonbern gerabegu um ben 2Öert bes

DItenfcfjen. ©er 3>üngling fyatte bereits, enfmeber bunf)

(Schriften ober burdt) ©efpräcfje mit älteren fieuten, bie

£et)re in ficf) gefogen, baJ3 bie Sugenb metjr "Phantom

ift alö 225ir!UdE)!eif, ba$ Jfebermann gum Unredfjt gu

oerfücjren ift — eß fommt nur auf bie (Stärfe ber 23er-

fucfjung an — unb ba$ aurf) bie fiiebe tro§ aller itjrer

garten 9*ebemenbungen aus ber tierifcfjen Statur beö

DItenfdtjen tjeröorgetjt. 2öir finb meber fecjr fdjledjt,

nodj fetjr gut. SQftit gwangig 3al)ren tjielt ©octtje ni<f)t

nur bie fieute feiner Umgebung, fonbern bie SHtenfdjen

überhaupt für Dltittetmare; er leugnete bie DItonftra auf
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Wdmm linto l'iufVn. 3Cttd) bOffn uw er mit (il)nfe-

fpi'nit' unb ZOlefanb cinDciftnubeu. JJn bieten jungen

DQtenfcftea rnt|te$1 ein •SCBtltföraerg" bnburrf). baftfli ^nö

3urflff6Ui6cn bei iDlcfUd^tn 90tcnfd>en unb £)iuge Gintec

iincii CcUHtcfungcn bemetfen unb |utDd(en auc$ ifyrer

eigenen Crrbiiriulidjfeif bciuuftt tuerbeu. £>a nun ber

Prnnfc ($octl)e fid) and) auf ein fefyr balbigeö 33erlaffen

biefer 2£elt einrichten inufitc, fo formte er einen guten

QlMIOt ober WnIgcn-.S'Mimor nur bebalfen, inbem er bic

Grfenntnio ber allgemeinen DTt i t ( c [ tu ä fi

i

q fc i f nod) in fld)

iui()ite, Inbtm cu flcf) gegen ben Qjbeoltomui auflehnte«

ber gcrabe in ber Qfygenb ftnrf gu fein pflegt gegen

bttf Sebfirfnto, an bödjft licbens- unb beiuunbernßroerfe

unb tincf) au l)öd)ft abfd)eulid)c 3Ttenfd)en 311 glauben.

Gc ftieft mit biefer 'Pljilofopljie 3umal bei ben

DTtäbcfjcn unb grauen an. ©ie nehmen eine fofcfjc

allgemeine füfylc (Sd)ä^nng leid)t perfönlidj ober für

eine „Spcrabfetjung iljrcß ®efcf)lcd)t0. Gcfjon in £eip$ig

ging cö il)in fo. Äonftanje 33reitfopf fagte it)m bort:

,3cf) fjabc bemerft, bafj Sic immer fcfjlimm unb niemals

gut üon grauen$immern gerebet fynben." Ungefähr £>aß

frf)ricb il)in fpäter and) grieberife Oefec auf ©runb

feiner ©cbidne. .3^) f°ß cme öble 3bce Dom fdjöncn

®cfcf)lccf)t baben?" erroiberte er. „Qluf gcroiffe 2(rt ja."

Unb berief flcf) ntif feine (Erfahrung, „3d) Derfid)ere

(rie. bie paar ^abre, als icf) lebe, fjabe id) Don unferm

(^efd)lcdu eine febr mittclmäfjige ^bee gefriegt. Unb
mabrbnftig feine beffere Don 3l)rem. DTeijmcn Csic £)aß

nid;t übel! <ric baben mir'ß banaef) gemad)t!'

2lnd) in Betfen h^^) c * Mefe f^i ti c nüd)terncn

31nfd)auungcu ober ungünftigen Grfabjriingen auö:

Cobl. ÜMltll 1 21
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2Benn einem SQTtäbctjen, bas uns liebt

£)ie SQTutter ftrenge £et)ren gibt

33on Sugenb, fteufctjtjeit unb üon Wictjt

Unb unfer 9Ttäbc§en folgt it)r nict)t

Unb fliegt mit neu oerftärftem Xriebe

3u unfecen rjeifcen Äüffen cjin:

(So fyat baran ber (Sigenfinn

(So Dielen 2lnteil als bie ßiebe.

£)oct) menn bie OTtutter es erreicht

©afj fie bas Heine ^erj ertoeid&t

Q5oH ©tolg auf itjre ßetjren fielet

£)a& uns bas Dltäbctjen fprobe fliegt

(So Bennf fie nid^t bas Jperg bec 3u9cn^'

©enn trenn ©as je ein Oltäbctjen tut

©o §af baran ber 2Ban£elmut

©etpifj tnetjr 2tnteil als bie Xugenbl

3ct) treifc es tt>ol)l unb fpotte biet:

2$r DTtäbd&en feib ooU 2Bantelmut

3jf)r Hebet mie im Äartenfpiel,

2)en £)at>ib unb ben 2Ileranber!

(Sie finb ja 50rcen ni ' f einanber,

Unb £)ie finb miteinanber gut

Z)oct) bin ict) elenb trie juoor,

DTtit mifantf)ropifcr)em ©efi<$t:

©er Ciebe (SHao', ein armer Xorl

2öie gern mär' ict) fie los, bie (Sctjmergen!

2tttein es fifct 3U tief im ^er^en,

Unb (Spott vertreibt bie ßfebe nietjt

*?>

(Sein (Erlebnis mit ftätljcfjen (Scfjönfopf fonnte er

)e§t noef) nicf)t öerminben. (5r liebte fie immer nodj.

3n ber (Sinfam!eit feiner ftranfenftube ftanb oft it)r



W\{£ mc ihm. Dil ilnfclntti &e6t*f|ejien motte n floj

iDltbcc Ott*. Unfe Mco DHiibduMi hatte ihm bnö (3d)tuerfte

angetan: co hatte fid) Don ihm f rcicicnimi)t ! ?)X\d)l im

3om ober In leibenfduiftlid)er Grrregtmg unb mit blutcn-

btn Qet|tn hatte cö fid) loögeriffcn. (5ouberu loie ein

Stlnb« bfi* nidu mehr fpielen luill. niljig fprid)t: H id)

bin jet^t mfibc", [o t)nf(c fic iljm cincö -Inges fügen

fönnen: „ÜOiu wollen nur nod) greunbe fein." £iefe

DCCnftnfttgfl gieunbfd)oft bauerfc jefjf nod) an: alle

SRonafc ging c ' n ÖriefWn bin mit her; er enthielt

ein paar OTeuigfciten unb jur Q33ürae ein paar ©fid)el-

reben. Sollte X)aö mirrlid) ber Qlbfdjlufc fein unb

bleiben? 5tätl)d)cu ftanb im jpeiratöalter. (Solare

munteren unb tüdjtigen DTtäbrfjcn bleiben nidjf lebig.

Qln tone für einen DTtann mürbe fie geraten? ®oetl)e

battc ja aud) oon feinem ©efd)led)f feine grofce OQfteinung.

£Vi tonnte er fic€> aticf) &ätl)d)en0 funftigee (5l)e-(Elenb

grau in grau oorftellcu. Unb wenn fie einen DTtann fyaben

unb biefen DItann üermutlid) balb faff unb gum Gfel

fyabcn mürbe, roie fteHte fic fld; bann ju ifjm, bem cr)e-

male (beliebten?

£aum hatte er Üeip3ig oerlaffen, fo malte er fiel)

fd)cu feine ^üerfcfyr aus $u (scfyönropfß, $u Defcrs.

^rnmatifer, mie er mar, fal) er alle (SingeHjeiien

üor [\d):

J*jtyt Wiener. Jperr CrdjLMifopf I ÜDic befinben fk fid).

DRabamt? Guten Qlbenb. Dttamfell! ^eterdjen. guten

Sbtabr
Nota benc: ^r ic mfjJTen fld} oorftcllcn. bu§ \d) jur

Meinen kr tubctitürc bereinfomme. (5ie, £err Sdjönfopf,

fuu-n uuf t^cm ftnnnpee ntn murinen Cfcn. SOtobOMC in ibrem

MgjCa binterm Crdjrcibctlfcb. 'Petersen liegt unterm Ofen.

21
-
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Unb menn &ätrjrf)en auf meinem ^3Iage am genfter figt # fo

mag fte nur auffielen unb bem ^rcmbcn "plaö machen.

3tun fange idE) an au biehuieren: „^ccj bin lange au0-

geblieben, ntdtjt marjc?"

(Später mußte er annehmen, baß 3U ber Qeit, mo

ec einmal mieber bie lange unb befrf)merlitf)e 9£eife nad)

£eipgig tun fonnte, bie DltamfeH in eine (Sfyefrau ber-

manbelt fein mürbe, ©as ftimmte icjn grimmig, unb

nun backte er fidj icjren fünftigen ©bemann aud) mol)l

einmal als einen etjrlofen 35urfd)en, ber fid) in iljrem oäter-

lidben ^)au£$l)alt, im ©aftl)ofe, als ©djmarotjer mit burdj-

füttern ließ. 22>ie mußte bann &ätl)d)en nad) bemfelben

©oettje fid) ^urücffernen, bem fie ben fiaufpaß gegeben!

Unb eines Sageß mürbe er bann als ber noble ^perr an-

gefahren fommen. (Er mürbe bei itjrem Vater ein 3»mmer

nehmen unb guerft Don ferne gufel)en, mie eß bie fieutdjen

in ßeipgig jetjt treiben. %n ber alten (statte mürbe er

bann ber Vergangenheit nod) ftärfer gebenfen, feiner

erften fiiebe $u „(Sophie", mie er oorpd)tig ben DTamen

änberte.

233ie füß verträumt* idj nicfjt bie jugenblia^en ©tunben

(Sinft in ©oprjiens 2IrmI %d) fjatte nichts empfunben,

35is mir ber £>rucf ber £anb, ifjc 33licf, il)r £uß entberff,

QSie's einem Dteulfng ift, menn er bie 2Botfuft fctjmecft.

Uns führte feine 2Barjl, nicfjt bie Vernunft aufammen:

2Blr fa§n einanbec an unb ftunben fdjon in glammen!

35lft bu ber ßiebe mert? marb ba nictjt lang' gefragt;

@0 mar erft fjalb gefüllt unb mar fcfjon gana gefagt

233ir lebten lange fo bie fußen 2Iugenblicfe

3uleßt oerließ fle m'^« 3$ fluchte bem ©efd)icfe

Unb fd;mur, ba^ greunbfd)aft, ßieb' unb 3ärtlid)!eit

unb Xreu

©ec Dltaoferabenpufc oerfappter ßafter fei.



.Dir mTlfMw.[N n rn' .12.
r
>

XQftblngo fli-l bicfcr ruinjlidK llnqlnubc mi jeben

fittliduMi BJcrf bcr DKcnfduMi nud) unfmii erzürnten

L'iebluiluT ulljii fdutuT. 8ti cillem 30l " Hilf „Cfopijie"

wollte er fld; feine Erinnerung borf) riirijt gatl] üer-

beebtn«

CUir nrofc*" ©elfter fnflt, bafr feine Xiiflcnb fei;

Duft ßfetfl SBoOnfl ift Hut Bceimbföaff .fceticftelel;

Duft nnin fein einjifl .£>er$. bnö roiberftiiubc, finbet;

Dnü nur ©elegenueit bie Xugcnb überroinbet;

Duft ep. tvrnn mnu in uno bnci üoftcr je Mtmf&i
Seim SfingOng 33lobifltcit unb fturrfu beim OKiibri)en Ifl.

„C^o gittert", fpottet it)r, „blc uncrfnrjrne 3 l,
fl
cn ^-''

Dodj Ifl bico filtern nid)t fclbft ein ®cfur)l Don

Xiißcnb?

3ft biefe (rnmpafc)ic. bie0 aärtlidje ®efül;[,

Dem GTicmnnb ficf) entaicfyt, nidpte als ein $ibern-(5picl?

,(5opl)ie" n?nr ibjrcm ,2Ilgeft
a — fo nannte fict)

©ocffyc — unfreu getuorben unb nun bem elenben

.©öHer" DcrfaUcn; aber 2li$eft grocifelf nicfjt, bafc bie

ehemals ©eliebfe ifyn fo tuenig Dcrgcffen fonntc, tüie er

fic. Crr fudjt eine 3 u fnnirncn ^ uri f f mit ^'> er erinnert

fle an bie Q3crgangenf)eif: in eben bem 3'«inier, mo fic

je$f ftch.cn. f)at fle Dor ^arjren ficf) 311m erften DITal an

feine 33ruft gcfdjmiegt.

(£in fdiönrr 2lbcnb rr>ar'«; id? roerb' ifjn nie ttergeffen:

Dein 2hiflc rebefe. unb id}, icf) marb üermcjTen.

DTtit 3 itt(,rn botft bu mir bie liei&cn Cippen bnr.

SRelfl £erje füfylt eö nodi. wie fe l) c frfj glücflicf; marl

X)a t)afteft bu nidjt 3 cit » »ao fonft als mid) ju beufen.

Hub |fgo irillft bu mir nid)t eine Gtflinbc fdjenfen?

Du fiebrt. Uft fud>c bid)! Du fiebft. idi bin betrübt!

©et) nur. bu falfdje* £erj. bu bnft micCp nie geliebt!
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28as tonnte w©opc)ie" bann ermibern? (Stma ©ies:

3rf) Bin geplagt genug: n>iHft bu mict) audt) nocl) plagen?

©opt)ie bidj nidtjt geliebt? SItjeft ©as barfft bu fagen?

©u marft mein ganzer 2Bunfdt), bü marft mein tjöcbftea @ut,

gut biet) fct)lug biefe* Jpers, bic roaUte biefes 35lufl

Unb biefea §erj, mein greunb, bas bu einft ganj befeflen,

Äann nidtjt unglücklich fein; es rann biet) nietjt üergeflen.

Sie ßiebe miberftecjt ber 3eit, bie 2IHe5 raubt:

DItan c)at nie rerfjt geliebt, menn man fie enblidt) glaubt.

233enn aber bie Reiben fid^ nodt) lieben, menn

©optjiens (Stjemann ein ßump ift, ber feine Steckte Iängft

üermirft t)at, barf nid^f Qllceft an feine ©teile treten,

unb mirb ©optjie irjm lange miberftreben?

Jpier ftetjen mir mieber t»or ber grage, mieöiel e*

mit unfern ©ittengefe§en auf fidt) fyafoz. Stadt) ftrenger

2lnfdjauung finb Sllgeft unb ©oprjfe fdjulbig, menn itjre

oormalige ßiebe mieber ermaerjt unb fie bann nierjt fo-

gleictj bie gtucrjt ergreifen. ®ut, aber finb benn bie

anbern ßeute unfctjulbig? ©er gmangigjätjrige ©icrjter

bactjte flcrj feine gabel meiter aus; er fügte ju ben beiben

ßiebenben unb bem ©atten, ber gmiferjen irjnen ftetjt, noerj

©optjienß QSater rjingu unb fdjrieb itjm biefelbe tolle Neu-

gier gu, mie ßeffing feinen ©aftmirten in ber ,9Ttinna' unb

,©arat/. ©oettje lägt nun feine giguren bei nädjtlicrjer

2öeile ©inen nactj bem 21nbern in ba0 3^mmßc ^eß a&*

mefenben 2llgeft fidtj einfctjlefrfjen: ©öHer um ju ftetjten;

feinen (5d;miegerbater, um einen 35rief gu lefen, ben

2lljeft geftern erhalten t)af; (Sophie, meil ^llgeft fie um

eine vertrauliche 3roiefpract)e gebeten rjat, unb fcfjliefclid)

^llaeft jutn 2lHeinfein mit (Sophien. ©o entfterjen bie

fomifcfjften ©jenen unb allerlei SQTiftoerftcinbniffe. Dltan
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flefjf. mic Woctl)c ii 1 1 ii um P offenfplel biefrlbe .Ufmftler-

fccubi noiiii'fu bIi ctnui SHtoUAn tmb onbttf fran|6flfc$i

Vvomöbinnten. N^ii heuern Weliid)tcr luTfieibt er j

9cbonfff1 nn ben (Srnft. beu hinter ben fomifctjcn 33or-

gangen Innert.

LViber muffen bic .Xbcnferftficre aber niirf) einen

(rdiluft haben unb bannt eine „OK mal." 2önö fnm

nun bei biefen ©jenen für bnc -Xugcubfapitcl beinuß?

linier ben oier "Perfoncn ift (Völler ein L'ump unb 33 er*

br edier; ber Q33irt l)at fid) nur burd) eine läd)crlid)e

Cr dMiu'idic blofuicftcllf; Qll^cft unb Gopfjie finb gemifdjt

ntiö Gbclfmn unb geblern, aber bns 33effcre übermieqt

in ifyncn. Qtlfo mir DITcnfdjcn finb nid)t in rjleicfyem

DTtaßc fd)led)t unb fdjulbig; mir alle E)aben jebod) Ur-

fadje, an unferc eigenen (5ünben gu beuten, menn ein

offenbarer Gdjurfe r>or un5 ftefyt. ,£)ie DTtitfdjulbigen'

nannte bcßfyalb ®oetl)e fein ©futfrfjcn.

Gr bot eß bem 35ud)t)änbler gleifdjer an; ©iefer

lefjnfe aber ben Verlag ab. 2In ein .Xrjeater manbte

fid) ©oetfyc nid)f, obmofyl bau ©tücfdjen burdjatiß für

bie Q3üf)ne gebaebt unb gemacht mar. 3E)m fonnfe eß

|a aud) nid)t oerborgen bleiben, maß bie £efer beß fonft

fo mobjl gelungenen Meinen 22>er!eß allemal peinlid)

berührte: ber bunfle moralifdjc Unfergrunb beß "poffen-

fpielß. DTtan barf ben DItenfdjen mofyl ladjcnbcn

DTtunbeß bcutlid) madjen, mie fefyr mir alle auf OXady

fidjt unb 33cr$eit)ung angemiefen finb; aber bafc mir in

unferer ©cfcllfdjaft aud) einen burdjauß chrlofeu @c-

feHen alß unferen „DTtitfd)ulbigen
a

beibehalten foHcn,

ftatt il)n butcb einen -Tritt inß greie 311 beförbern, ©aß
rmH unß nid)t In ben (Sinn. (Sollte biefe Cerjre aber
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maEjr fein, fo fönnfe fie jebenfaHs nicf)f in einem hoffen.

ftücfdEjen begcfinbef mecben.

W>

93tif feinen Ciebern E)affe bet junge £)iif)fer etwas

mef)r ®iüd. ©ein greunb 35reiffopf fufyr fort, fie in

DTtufif gu fe§en, unb ©oeffye fammelfe bie Sepfe unb

SQftelobien in faubecen 2lbfrf) triften. @ine foldje Keine

(Sammlung frfjitffe ec an grieberife Defer:

JlAtbit

©ec £onfe§er aber moKfe als ©oEjn eine« Dtofen-

bcutfecö feine DItelobien aurfj gecn gebrudft fefyen. 3m
©ommec 1769 lieg 35reiffopf gmanjig baoon brurfen;

am 3fen £)!fober !amen fle heraus, jebotf) ftf)on mit ber

3aE)reßäa^l 1770.
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Jpiller geigte bie Dteu^eit in einer fleinen 3e^Wciff

an, rühmte Jperrn 35reitfopf unb E)ob aurf) £)ert>or, baf3

es bem ungenannten 25erfaffer ber £erte „feinesmegö

an einer glficflidjen Einlage gu biefer fdjer$f)aften

©ia^tungßarf feE)Ie." DJtit biefen 28orten toarb @oetf)e

— oorläufig nodj oEme feinen DTamen — in bie ge-

lehrte 28e[t eingeführt, roie man ficfj bamals ausbrficfte.

©as §eft fyatte baß ©rfjtcffal ber aüermeiften ©rucf-

Ejefte: 255enige beachteten es, unb audj fie öerga&en es

balb.

§orn beenbigte ein falbes 3a§r nadj @oetf)e feine

©tubienjeit inßeipgig; am 2ten 2(pril (1769) geigte fidj

ber luftige greunb mieber in granffurt. „Jpier im 9£eidE)e

ift es gar nirf)t aushalten" ftf)rieb audE) er nun fo-

gleid) an ©djön^opfs; „bie £eute finb fo ftipibe, als

man es firfj nur öorftellen !ann .... £)ie 9Ttäbtf)en!

o £)ie flnb E)ier ganj unerträglich)! ©et)r ftolj unb ot)ne

allen 9JTenfdE)em>erftanb.
a

©elbft feinen in ßeipjig ge-

bilbeten ©efät)rten fonnte er t>on ber SSerbammnis

nirf)t ausnehmen, „@oett)e lägt (Sie grüfcen, D3tamfeH.

©r (iet)t immer noü) ungefunb aus unb ift fet)r ftipibe

getuorben. £)ie 9?eiif)sluft fyat ir)n fcf)on recljt ange-

ftecEt." Unb er plnubert meiter, bafj it)m in ber 25ater-

^tat>t bie %e\t reif)t lang merbe. „®oett)e fpria^t, icf)

füllte m\d) fangen 1 2lber l)icr mag iif) nicf)t. Q35enn

id) flug gemefen märe, fy&ttt icl) midj in Ceipjig Rängen

follen.*

©tirrf) £orn E)örte ©oetl)e t>!el DTeues öon Ceipgig,

befonbers aud; öon 35reiffopfs unb ©djönfopfs. bei



n unb flc'ithrfirn

btntn und) vkuh gunj urti |u(auff gelebt bnttc. (seine

ftoufluity KMi iinii rihQ keu! fic mußten nod) auf

^nluc hinnuß ihre .S~")eiintßabfid)t bor ben (Altern geht im

halten; aber bie jungen L'cutdjcn mollten nußfyarren.

Der €fe$UHIftfe(cc (Goethe fpotfete unb glaubte nidjf an

bie StallCC ber guten 93orf9^t; beneiben tonnte man

ben guten ,£>orn aber bod), bnft ifym ber ÜBanfelmut bec

OTäbduMi nod) nid)t jtir ©etbifjfycif gemorben mar.

8l . . . bat rrdit; eo ift eine aräftlid)e Smpflnbung,

fcitic Hiebe fterben ju fefycn. Gin unerhörter ßicbbnber ift

bmgC nidit fo migUUtUä) nie ein beilaffcncr; ber Grfte rjat

nc-di QoffuttUfl unb fürditet menigftenß feinen -Spafe; ber

Qlubre — |a. ber 2Inbre! 933er einmal flcfül)lt fjnt, maß ©aß
Ift, aua einem .Sperren oeifto&en $u merben, baß fein mar.

©er man "id}f gern baran benfen.

©aß fcfjricb er an £ätf)djcn, alß er Gnbc DTtai

ifyre Verlobung erfahren fjaffe. 2Iuß £)ornß Einbeulungen

roufrfc er, bafc ein bortrefflidjer 35emerber biet bei (3d)ön-

fopfß ein- unb ausgebe; je§t rjafte t)a& DTtäbdjen an jporn

gcmelbct, bafc fic 35rauf fei; er möge eß aud) an feinen

greunb meifer fagen. gür CDicfcn mufcfe eß eine 'Pein

fein, fid) bieß DTtäbdjen In ben Firmen eineß 2Inbern

311 beuten; je§t fam nod) fyingu, ba$ biefee Elnbere ge-

rabc ein junger 3>urift, ©r. &anne, mar. 2Ufo E)ä£fe

bod) mol)[ aud) ber fünftige ©r. juriß ©oeflje fld) mit

ber Sodjter beß Q33einfd)änfen bertoben tonnen, ©er

glücflidje DTebenbufyler F>affc bor ifym ben 33oräug. fünf

3ar)re älter unb bemnäd)ft r;eiratßfcH)ig gu fein: ©aß
mar ber Vorteil, ben £äfc)d)cn burd) ifyre Qlblofuug bon

irjm erlangt fyafte.

Qlber er mar ja ein „Dttftfdjulbiger." £>attc er eß
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nicrjf burcr) fein off fo unleiblidjeß 23efragen felber be-

tuirff, ba$ fie irjr §er$ bon il)m abmanbfe? „22>enn

idtj in ßeip^ig märe" fctjrieb er jefjf an £)r. Äannes

35rauf, „t>a fä&e idE> bei Jßnen unb machte ein ©efidjf

— mie (Sie fidE) bergleidjen ©peffa!el nodj) erinnern

fönnen. £)odj nein! 2öenn idj je§f bei 3t)nen märe,

tüie öergnügf mollfe ic£> leben! D fönnfe ic§ bocr) bie

briffrjalb ^arjre gurüifrufen! £äfr)cr)en, id) fdjtuöre es

3E)nen, liebes föchten, irfj rooHfe gefreuter fein."

£)ie neue 35rauf anfmorfefe i^m rjerglicfj; fie be-

bauerfe i§n, gumal ba fie mieber einmal über feine

©efunbrjeif fcfylimmen 35ericl)f befommen rjaffe. ©ie

wollte iljn aurf) gern als freuen, gefalligen greunb feft-

rjalf en unb befa^äffigfe ifjn nacf) mie fcor mif 2luffrägen

unb fleinen 28ünfcrjen. ©r üerfifnuieg aber audEj in

feinen folgenben 25riefen nidjf, mie gmiefpälfig feine

©efüljle über ir)r bräuflid^eö ©IM feien, ©ie mfrb

näcrjftenß grau ©offor C. Reißen, fagfe erficfjunb audE)il)r

marum nicrjf grau ©offor G.? £)ber er öerfrieb bie

255el)muf mif ©algentjumor unb fdjalf auf ben £an$-

murft Jporn unb feine &onftange:

©fen^el liebt nocr) ben Dtiepel, ben'pegnuer, gum (Sterben!

DTtir fömmt e5 einfältig t>oc unb ärgerlidc): ©ie fönnen fict)

ben!en, marum. „Sie Xrauben finb fauer" fagfe ber gucfjs ....

OTun Äätl)cr)en, es fiec)t bort) aus, als menn ©ie midi)

nidfjf möchten: freien ©ie mir eine t»on Stören greunbinnen,

bie 3l)nen am ätjnlic^ften iftl £)enn was foH bas herum-

fahren? 3n jroci ^afjren bin ict) roicbcc ba. Unb rjernacrj?

2(ii) fyabe ein £au0, id) fyabe ©elb: £erg, maß begetjrft bu?

(Sine grau!

2lbieu, liebe greunbin. £eufe mar id) einmal luftig.



1 tpcflrr

DDtli bcn Qfranffurftc 9QTAbc$en Dccftttg n firf) beim

bo4 llm^ Wlt bei ;}eit lOitbtC beffer. Oll treue L'icbc

feiner Crdupefler empfind er in fronten Sogen uorf)

mehr nlß in gcfuubcu; er tunr il)r TUTfintitcr,
fl

c fl cn

bcn fie fiel) über t^cn Unter betlngen ober über il)rc

eifte L'icbe - 311 bem (yngliiuber QotCfl L'upfon — miß-

fpreduMi tonnte. £>er 33afer roar burcfyauß gütig lin ^

freigebig gegen \\c; cr g&nnii il)r alle SBergnflgungcn

ihres Qlltcco, aber bic .^ugeub f üt)If fiel) immer ein-

geengt DOH folrf)cn nlfen 21uffel)ern unb Dtnfgebcrn.

tMefet langen Vcrfon aber lunr cö nicf)f rool)l in il)rer

.Sentit: .Stornclic fal) fclber, ba|5 fic bei fonft gutem

Qi3ucf)fc nid)f einmal jene mittlere 0rf)önl)cit ober 2Inmut

erreichte, bie ben DTtnbcf)cn in ibrer 3 u 9 cn^^^te eigen

$u fein pflegt. 3l;r (Spiegel machte fie oft unglücflicf).

2Icf), bncbjte fie, tuenn icfj boef) nur bcn aroanaigften

Seil ber Q3orgüge l)Qtte. burefj bie fief) DTtifc 35r>ron in

Diirfjarbfonß Vornan außäeicfjtief! „^d) toäre gu fabeln,

tuenn icf) eine grofee ©cfjönljeit $u fein begehrte. QlHein

ein menig ^cinE^cif in ben 3"9Gn ' cm reiner -Xcint unb

jene fanffe ©ra^ie, bie auf bcn erften 35licf bezaubert:

£)aß iinirc 2illeß! Qlber icf) fycibe. cß nicfjf unb trerbc

cß nie rjaben, maß id) aud) tue unb tt>ünfcf)e. Qllfo ift'ß

am beften, tuenn id) meinen ®eift bilbc unb mid) be-

mühe, tocnigftcnß Don biefer ©eifc auß erfräglicf) ju

fein". Unb ein anbermal: „DTtein Spiegel taufest mief)

nicfjt, toenn cr mir fagf, ba|3 ic£> täglicf) bjäfclidjer roerbe."

X)ieß 35cmu(3tfcin ober biefc (Sinbilbung quälte fic 6c-

fonberß, roenn fic t>or neue Dltenfcfjen treten follte, cftt>a

bor einen gremben, bcn ifyr 35rubcr mit inß §auß brachte.

2Öcid)lid) unb frantlid), roie fic n?ar, fül;lfc fic \\d) faft
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ol)nmäif)tig, fobalb fic in ba& ©efellfcfjaftegimmer treten,

üon ben 2lugen biefes neuen Dltannes fict) prüfen laffen

foECfe; fic fudjte audj mol)l an ber bun!elften (Stelle

^)ta§ gu nehmen, mo itjr ©eperjt t>on ben Äergen nur

r)alb beleuchtet mürbe, benn i^rer ©eftalt rjatte fie

firfj gar niif)t gu fdjämen. Jpifje unb Sotenfälte fpürte

fie auf iljrer Jpaut mecf)feln. (Sie fagte fiel) bann felber,

baß fie eine bumme gigur macfje, unb fürchtete, aus einer

Verlegenheit in bie anbere gu fallen. 25enn man fie

gum Älaüierfpiel aufforberte, fürjlte fie fidj ettüaß freier.

DHana^mal fucrjte fie fiel) eingureben, baJ3 Dieiglofigfeit

ein ©lue! fei. (So öiele 93Täbcr)en geraten burdj ifjre

fapöne ßaroe in Verfügungen, inö Verberben ober

entarten innerlidj. Qlber fle fonnte fic§ botf) ber über-

geugung nietjt ermetjren, baJ3 äußere 2lnmut burerjaus

notmenbig gum Cebensglüdf einer grau fei.

Unb besfyaib, glaube id), fann id) nie glücflid) roerben.

@0 ift gu ermarten, bafs ic£> nidjt immer lebig bleibe, unb es

märe audj läd)erlid), fnf) T>as oorgunebmen. Dbmobl id) fd)on

lange alle Ofcomanträume öom heiraten aufgegeben fyabe, fo

fonnte id) bod) nie eine fyofye 3bee t>on ebelicber ßiebe in

mir außlöfd)en, unb nur biefe ßiebe fann eine Verbinbung

glücflid) geftalten. 2Bie fann id) aber eine (Seligfeit an-

ftreben, ba id) feinen Steig beflge. ber 3ärtlid)feit becoorruft?

2Berbe id) einen ©aften booten, ben id) nid)t liebe? ©er

©ebanfe läfjt mid) gittern, unb bod) bleibt mir nid)tß Slnbree

übrig, benn mo foll man einen liebensmerten 93tann finben,

ber mid) mäblte? 1

)

*) 2lHe biefe (Stellen in einem gebeimen £agebud)e für

Äatbarina gabridus finb in ber Urfdjrift frangöflfd). Cornelia

mad)te barin oielc gebier, aber es mar offenbar ibre ge-

mobnre (Sd)rlftfprad)e.



Mim ncllcnf ,\i tunblnncii

^fungi DBtAD<$cn pflegen tf nld)J übel |u nehmen,

iiHMiu iiui1 Qfteunbfn minbct gut au#fle(l nfafie. ftomclio

Inittc |t£fl unter nnberem T*eifebi eine fefte Wefcüfcfjnff

iumi et um fertoa ^üio,ei'kui)fcrn, mit benen fie DKonfnqö

lufomnitnforo; |cbtn itodftn SRontag mürbe eifrig

mufijicd — gutDclUn ttxu eine 9Cd Jtapcllmciftcr bn-

bei unb bfi 2Bcx$i borotif banti nur geplaubcrt.

3ll btW SBunbf gehörten brei £öcf)fcr bes ftatifmanns

Wer ort: Qlntoincffe, Charlotte unb $atl)arina, ferner

Matluuiua mib Bftangiffu Greöpel, Xöd)tcr eines

^moelcnhänblcre., eine Jungfer 9Tteld)ior unb (Slifabetl)

^ethniaun, bie in ^innrfuuf bei einem Ofyeim lebte; il)r

Unter mar ein .s}nnbelsf)crr 311 35orbeaur. 2lucf) üöolf-

gang rannte biefe Jungfern alle Don Äinb auf — eine bec

Werorts mar fogar feine DTtilcf)fcf)ti)eftec bei berfelben

9Cmmc gemefen — unb ec oertrieb fiel) gern eine ©tunbe

mit ifyncn. „3$ fynbe ein rjalb &u§enb englifcfye

DTiäbchcn, bie icf) oft fefye" fcfyreibt ec im 2(uguft 1769

an ben jüngeren 33reftropf ; „es finb angenehme Kreaturen

unb machen mir bas Ceben ungemein angenehm." ^n
einem anbern granrfurter ©riefe aus jener 3 C^ Icfcn

tuir, baf? »DTtnbHc ©ötrjc
-

öfters mit ben ©cfjroeftern

Grespel fpajicren gefye, „mobei fief) iljr Jperr 33ruber

auef) befinbet." übrigens fyörte fiefj &ornelic lieber

DTtifj ©ötl)e nennen unb gab auefj ifyren Jreunbinnen

biefen Gl)rentitel. 3fyre Grf)roärmerei für alles Snglifcfje

mar grenzenlos.

Ci)ctte DfunFel fam als greunbin Faum mc()c in

ftrage; fie ftrabltc jc§f als erfolgreiche (Schönheit, als

fleb$el)njährige 'Prinjcffin Don £>abenirf)tö, unb fyatte

einen fcl)r reichen, toenn aud) ältlichen 33cmcrbcr. £)er
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franfe unb le^rfyafte ©tubent ©oetE)e pafcte nld^f in

iE)ren oergnügten £reiö.

£)ie 3QTutter biefes fränfelnben Jünglings E)ielt

fidE) fdEjon längere ^a^re gu einer ©ruppe oon grommen,

beren ©efüfyt in ber &irtf)e nicf)t fatf mürbe, bie firf)

aber audE) nid^t oon ber Äirdje loslöfen modjten. DITan

fonnte fie als fyalbe §errnE)uter begeic^nen. ©inige oon

ifjnen erinnerten fic£> nodj bes ©rafen 3*n3cn^orf'
^ec

jlc^ längere QzH in granffurt aufgehalten unb einft mit

bem ©enior grefeniuö bie geiftlidjen 22>affen gefreu^t

fyattt', fi ß Reifen nun mit 3^n 3en^ocfö 9tad[)foIgern

manrfjerlei QSerbinbung, unb einige DItale ftf)ien es, al&

ob pdf) eine granffurter 33rfibergemeinbe bilben motte;

aber ftfjliefcUdE) blieben fie boif) nur greunbe ber §errn-

§ufer. (Sogar ein Pfarrer, ©tauö, unb eine ^farrers-

frau, bie ©rießbadjin, geworfen ju biefer geifttirfjen

93ermanbtfrf)aft; eine 3 e>^an9 fyatt* ein norbbeutfd)er

2(bliger, ein §err o. 35üIom au« ©a^arbom in Dltetflen-

burg, if)re güf)rung gehabt; nadjljer mar tf)r 3ufammen-

fyalt geringer.

2Uß bie ftärffte
<

PcrfönIirf)6clf in biefer ©ruppe

mirfte gräulein ©ufanna o. Ärettenberg. ©tma ffinf-

unboierjig 3afyre alt, lebte fie je§t, nad)bem ifyre nätf)ften

Angehörigen geftorben maren, mit ifyrer 35ebienung attein

in einem großen, mo^Igelegenen ^paufe; ffyr Vermögen

reichte für ein eingefrfjränftes unb borfj oorneEnneä Sa-

fein gerabe aus. 3>n iljrer beften 3fugenb mar fie mit

bem Jetzigen ©d&öffen o. OE)lenfd)lager oerlobt gemefen;

3ur Jjpocfoelt maren bie 33elben nitf)t fortgefdjritten, meit



rinn u. ftlrttrnbrrp

Mi 8rmü niijn 0tiflU4 ,m ^ " a BWluflgoin od)u

UU'ltlid) |U leben gebudite. Crpnter UHU (rufnunnß

8 iui[icn(iim Immcc noc$ fcftec nnfc eigenartiger geworben.

|b t^iif^ fie |H einem eugflen Sonbf in t f einem Dftnnnc

fntim mehr fähig geioefen iin'ire. 21lß bie .£>errnl)ufer

ihrer fiduT |U [ein glaubten, beftinunfen fic il)r bereitß

einen Baffen* unb ber bn^u außertuäbltc 3nuber

t>. ÜBobefcr toartete fdjon auf bic nie gefeljene 33rnut;

nber (Sufanne ü. illcttenberg hatte unterbeffen eine

Qtnftalt bei- 23rubergemcinbe, im natjen DTtnrienborn,

fennen gelernt, unb ba it>r bic DTtenfdjen bort nur f)alb

gefielen, 30g fie üor, ibjre oöllige religiöfe unb perfönlidje

grcifyeit 311 befallen. Q3ielleid)t mar fic in ber 3 l,Qcn &

fd)ön gemefen; jet^t fnl) man eß ibjr nid)t mefjr an; fic

fyatfe fd)tuere 5£rnnr*r)eiten überftanben unb !ränfelte

immer nod). ©efleibet ging fie faft tuie eine Jperrn-

r)uterin.

33on großer 33ebeutung für itjrc geiftige Sntroicflung

fttar eine innige greunbfdjaff geroefen, in ber fie eine

Dicil)e Don 3 Q f)ten mit einem bebeufenben DItanne lebte:

oljnc biefe ©unft beß <Scf)irffalö Ejäfte ba& gräulein

t>ielleid)f ein altjiingferlidjeß QBefen angenommen unb

ifyr ©efidjtofreiß roäre enger geblieben. £>iefer greunb,

bec 3furift unb (Staatsmann £arl griebrid) D. DTtofer,

ein (Sofyn beß toaeferen fdjtuäbifcfjen Dterfjtßberteibigerß

3ol)ann 3a ^oü OTtofer, toofynte t>on 1751—66 in

granrfurt nlö rcdjfohinbiger ©efd)äftßträger einzelner

Cinicn ber beffifrfjen gürftenfamilie; er toirtte aber aud),

trie fein IJntcr, alß beutfdjer (sd)riftfteller. 2llß ein uu-

crfdu'octencr DTtann rampfte er gegen alle ftaatlidjcn unb

fittlid)en DTtiübraurf)c ber 3 C ' J » befonberß merfiinubig

33obe. Woclbr I. 22
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mar feine £iebe gum beuffctjen SSaferlanbe unb fein

©laube an tas beuffdje 23oIf. 2ludj er mar piefiftifrf)

fromm unb ftanb ber 35rübergemeinbe ftfjon oon feinen

©[fern Ejer na^e, otjne irjr jeborfj beigufrefen. DItif

©ufanna t>. föleffenberg füllte er ficfj in ben Jpaupf-

facf)en unb ©runbfätjen fo einig, baß fie gemeinfam ein

35udE) ftftlicrjer 35efract)fungen über ba& S^ema ,£)er

(££)rift in ber greunbfcE)aff' oerfafcfen; fünf 2luffä§e

barin maren Don DItofer, fünf oon ©ufanna unb gmei

oon i^rer jüngeren ©if)mefter DItagbalena. (Sfma fecfjs

3a^re bauerfe bies 23erf)ä[fni0 bes oerrjeirafefen DTTanneß

mit bem frommen gräulein: man fonnfe es ein gärflidjes,

geftf)mifterlitf)eß nennen; fie famen mofyl autf) in 33er-

fudjung, bie ©renge gu übergreifen, £)ann enfffanb

eine (Snffrembung gmifcf)en if)nen; t>iel(eicf)f maren fie

beibe gu felbftänbig unb bie 5)ame fogar ein menig

E)errfd)füd)fig.

DItif ber ftäfin ©öfE)e mar bie gräulein D. &teffen-

berg meifläufig oecmanbf unb giemlict) natje befreunbef.

2tfs nun beren ©oljn in bie &ranfenftube eingefperrf

mürbe, frug auct) bie Äleffenberg große ©orge um

feine ©enefung. ©ie oerftanb oiel oon &ran!r)eifen

— ir)r 23afer mar 2lrgf gemefen — unb fonnfe gecabe

je§f mifreben, benn fie rjaffe im oorigen 3ar}re faft an

bemfelben Übel (35luffpeien, Ruften unb brotjenber 2(uß-

gerjrung) fran! gelegen. 3r)re ©enefung macb mie ein

335unber befradjfef; man üerbanffe eß bem £)r. DItefj,

audj einem frommen ßiebrjaber ber rjöljeren ©erjcim-

niffc. liefen 2(rgf, ber ficT) erff menige 3ar)re in granf-

fuif auffyielf, muffen nun aucrj bie ©öf£)efif)en greunbe

bcauiijen. 355olfgang unferrebefe fid) gern mit iljtn;



nlß ein .utici tliit liduu-, fd)luu blinVnbcr. freunilid)

|ptt<(tnbtt, ftbrigcni abftmftt Ddtann" blieb rt ihm In

bn Crinnctung. 9üi(( ^ Cl fctynirg, bec firf) an feiner

$a[*0tf((tpulfl bemühte, gehörte |u bei- frommen Wc-

meinfdmft. SDlel mehr alß biefe Dltauncr aber mufrfe

(SiüuiiMM o. Jiiettcnbcrg bic Otbonftn beß efnfamen

M raufen ober Wcnefcnbcn bcfdn'iftigcu. 933cnn er

fdnm'idUid) blieb unb mir nod) auf eine ftirje L'ebcuß-

|eH redmen fonnfe: fie mar fd)on lüngft im felben ftalle,

unb ihrer .S>eiterfeit fonnfe bie £obeßnäl)e nid)fß an-

haben. 53ei ihr mar eß fein ©algcnbumor, fonbern

educ. bauerubc .S^eiferfcif. Unb il)rc 28cltoerad)fung

RHU mid) nid)t bie pl) i lofopf)
i
frf) c unb jugenblidje il;rcß

neuen greuubeß ©octbjc, fonbern bie djriftlidjc, bic mit

bem 33emufjifein berbunben ift, baf3 mir bic Grben unb

OTiitbejltjer ber l)immlifd)en ®üter finb. %ud) mar bieß

gräulcin für ©oetfje — ätjnlidj mie cinft ber iperr

0. -Iljoranc — eine erfte Offenbarung beß magren

21belß: nierjf, um efmaß 35effereß 3U fein, bjielf fie ficrj

IHM allem ©emefnen fern, fonbern meil fie efmaß

55cffereß mar. <5ie brnudjfc firf) nid)f fonberlid) $u be-

muhen. ffyt inneres rein gu erhalten, benn Meß, maß

bie gemöl)nlid)en DTtenfdjen bcflccf f, fpri^fe nid)f biß 3U

ihr hinauf ober glitt oon i$t ab. QlHerbingß mar ba&

9Tad)benfen über fl 1 1 L i rf> (Erfahrungen faft if)rc liebfte

35cfd)äffigung, aber ©aß mar nid)f, mie bei fo Dielen

anbern frommen, ein nngftlid)Cß Diingen mit bem (Satan

unb and), meun fie auf bie 9Ttifmenfd)en blirffe, feine

pcbnnti|'Vhe (rittenridwerci. Sie foäiale DItoral lag il)r

fern, mie bem 3 c ' ta^ cc überhaupt aUeß Sociale fern

lag; fie fragte nid)f, meldje ©ctuorjnEjcifcn ober £)nub-

22*
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hingen mir, biß ©efeHfapaft ober ber ©taateöerein,

ausrotten ober ermuntern muffen, bamif bas 23ol£, unfer

93olf, E)eufe unb in 3"fr*nft gebeilje; iljre fittlidje S^age

lautete einfach : 28aß befommt unb maß fcf)abet mir?

©enau mie bie meiften Oltenfc^en bas i^rer leiblichen

©efunbtjeit görberlic^e oom ©crjäblictjen gu unterfrfjeiben

beforgt finb, behütete unb pflegte fie iEjre (Seele. Unb

als ein abiiger, freier DItenfcf) mar jle liberal: mögen

bie 2lnbern nadE) itjrer eigenen ©rfenntniß E)anbeln,

menn fie nur mir nidjt in ben Q35eg treten 1 DItein ©e-

miffen ift meine ©otteßftimme, aber audj nur bie meinige.

3$ entftf)eibe nidjt, ob es überhaupt gut fei, in ©efett-

fa^aften gu getjen, 2Sein gu trinfen, harten gu fpielen,

gu tangen; iif) frage nur, mie bie mir eigentümliche

(Seele babei fätjrt. £)ie ©r)e ift eine Don ©ott gemoHte

(Sinrirfjtung: baran gmeifelte (Sufanna t>. Älettenberg

feinen 2lugenblicf ; itjr aber mar bie Xüt nur gu folgen

©tjen aufgetan morben, in benen itjr 35efteß eingefcljränft

unb gelähmt morben märe; alfo fyatte fie nicf)t heiraten

bürfen. 235ie aber tonnen mir miffen, maß unferer

(Seele frommt? 55iefe Kenntnis gu erlangen, mirb un*

nicf)t aHgu ferner merben, menn mir unfer Sfnnereß fo

fleißig beobachten, mie bie meiften 9Jtenfd>en itjre leib-

lichen 3uf*änbe. gräulein t>. Älettenberg rjatte aber

itjren befonberen ^3röfftein: 2lHeß mar ir)r verboten,

maß fie oon ©ott gu entfernen unb ba& 35ilb itjreß

jpeilanbß gu oerbunfeln fa^ien. ©aß gu erfennen, er-

forbert freilief) aucl) mieber eine beftänbige 2lufmer!fam-

leit auf bie (Seele.

2öir miffen, bafc ber junge ©oetfye gern „morali-

jlerte;" ba mußte je§t mol)l biefe erfahrene, Dorneljme,



SRorallflertfi

bcilifK IVluTtiu QtttHlU fibci Ihn flcluiunen. 2lmf)

fagff ihm ihre |UgIcl4 tt&ttoll ttllt) nnftofrntififje 2lrt

in, BBta gehörte 1 1 i d > t gern au ben SbUrtnl Ca(t

Mi groben SRltlAufer beö Qaufeiui jirf) roü efnanbec

besagen: mir Hinteren gehen unftrtii abfeftigen 1)fnb.

llnfcr Qlbcl iHupflidilet uii0 jur l)öl)eren L'eifhm.q. Ob

Man fid) DOIN .Wnrtenfpiel iiuofri)licficn bürfe ober folle,

marb ©octl)c Don einem greimbe gefragt; feine 2lnt-

mort fUing jcn,t cbenfo liberal mie fromm. J0311 fugen

go< thi fti>
- f leiten beug ifrfi:

r i ii <Sic cö für eine (Sünbc polten, fo fpiclcn Sic nicfyt.

ZBoruiH trollten <Sie töria. fehl unb ^Uv ©cmijfcn nnbern

Ceuten gu Wcfnllen befduoeren? 2lber id) tuünfd)fe nidjf.

bau (Sic eine Oicligionofad)c barauö mndjfen unb faßten:

m^d) (u co nidit, toeil idVö für (Sünbe rjnlte.'
4 Unb nodj

meniger uuinfdjtc id). bcifa Sic 3cman ben, ber gerne fpielt,

abhalten unb benen ßeufen betoeifen trollten, cö fei (Sünbe.

Xßtt fpiclcn miQ, Den laffen (Sic fpiclcn; nber (Sie, Inflcn

(Sic** fein. Q33enn man (Sic nötigt, fo fagen (Sie: n^d)

fpiele nid)t." Q33cnn man fragt: „OÜSarum?", fo fagen (Sic:

„Q33cll id} feinen Gefallen brnn l)abe." (Sagen bie ßcutc:

„Das ift ©riöe!", fo anftoorten Sic mit einem grofeen

1>bilofopbcn: „®utl es fei OriQc : r;abt irjr efma feine?"

Unb toenn man (Sie fragt: „Q33nö ballen (Sie oon bem (Spiel?"

fo fönnen (Sie fagen: „%d) fpiele nid)t; was id} baoon fyaltc,

Bonn fcfyr einerlei fein; meine DTtcinung tuirb ^ur (Sntfd)cibung

biß (Streits nid)t beitragen." Unb Ijelfen (Sic fid) burd),

trenn (Sic fönnen. X)enn ea ift auö tnufcnb Urfad^en gut,

gciriiTc Älcinigfcitcn niciit nad) ben ©runbfätjen ber Religion,

befonberö öffentlich, ju beurteilen.
1

)

(Sdnoicrigcr mußte cö für ben 3" n 9^' n 9 un ^ ^aß

l

) 2luo einem 53riefcntrourf für Qluguftin Xrapp. G'iibc

>li 1770.
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ältlirfje gräulein fein, fitf) auf bem eigentlichen religiöfen

©ebiete gu öerftänbigen. ©oettje fyatte in ben legten

^atjren gar feinen Anteil am (£r)riftentume bemiefen;

bie Älettenberg bagegen mar im E)ödt)ften DRafse ifjriftlidtj-

gläubig. 22>enn fie QSerfe fcfjrieb, fo mürbe ifjre (Sprache

gang E)errnc)utiftf)

:

ßiebcß £amm, bu fennft bies £erge,

Das oor beinern Äreuge liegt

2Bie es fidE) auct) bei bem (Sctjmecge

9Tur gu beinen gü&en fdjmiegt.

3dj meifc nichts als t>on (Srbarmen;

©nabe ift mein (SIemenf;

2ltebann rann ein £erg ermannen,

2Öenn bein 35uat es überfcr)memmt.

©rum fd&liefc' icf) mfdj in bie Öftren

Seiner offnen (Seit* bi"cin:

&ann idtj> rjier nur rutjig fitjen

2lte bein liebes Xäubelein,

(So bin id) recrjt motjl geborgen I

3ct) bin bein, fo mie ict) bin,

Unb leg alle meine (Sorgen

2Iuf bein eignes iperge tjfn.

£)er Umgang mit itjrem greunb unb Jpeilanb

(Stjriftuß mar bie tägliche Stacjrung biefer frommen

(Seele; aber fie E)atfe fidj längft barein gefunben, bog

nur 28enige bies 35ebürfnis füllen unb biefe* ©lücfes

teilhaftig merben. (Sie felber mar o^ne ir)r 25erbienft

t>om lieben Jperrn ermätjlt morben, gang mie im Dltärc^en

eine 3Qtagb Don einem frönen ^ringen auz ber Dtiebrig-

!eit erhoben mirb. 3t)r gekernte es, milbe gu fein gegen

bie Anfänger, bie auf ©ottes 2öegcn noa^ bie erften

(Schritte tun. gfir einen folgen 21nfänger tjielt fie irjren
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jungen Brcunb Boetbe. Seine febrnere JtrontbeU batte

ihn rrtifl geflimmf; fein ©elf! rhu regt unb unbefrfeblgf;

btll llimu-it btl iihidini Dfngl unb bfl nuMiMhlidini

Xugenbcn eefonnfe ec bereits; flc groelfeüc nfebt '""ü

btc Qetfanb nueb blefen Qucbenben an feine 8rufl

gießen n>ecbe. 2lbet Qebulb mußte man mit ihm hnbcn.

3u |entc 3*^ lotlgerten firf) nur ipcnlge parte

Oeifler, bfc d>i ift lidnn QefuMoafyrfyelttn anguerfennen;

Dom @tubenfen (Boetbe müßten loii nidji gu fugen, ob

bec 3 ,lH, 'f c ^ bei Unglaube (dion OTtndit über ihn ge-

monnen hotte. Qlm-h n befom toum Gelegenheit ober

Qlnlnü. fid) mit ben 35emel0grÜnben gegen bfe biblifd)c

Offenbarung gu befcbAftfgen. Dagegen hatte er es be-

ftönbig mit ben pttliri)en fragen gU tun; er ftrebte und)

feiner fittlidum L'outcnmg; besl)olb tonnte feine greunbin

nud) nirf)f gtoelfeln, bofe bie ©nobe bes §eilonbö itjm

entgegen gehen toerbe. ßelig finb, bie reines jperaenß

finb, benn fic toerben (Soft fdjnuen!

Die Selben fpradjen flrf) alfo aud) über religiöfe

Dinge frieblicf) atiß. £)ie £)ame founfe bem (stubenten

Diel Don anbern frommen Ceufen, Don fird)lid)en Gr-

eigniffen u. bgl. cr$ö[)len, 311m 33eifpiel aud) Dom ©rafen

3m$enborf, ben er auö ifyren 35erid)ten lieben lernte.

(Sr Inö um biefe 3 C^ cul fc^ r Icl)rrcid)C0 2Berf: bie

.iinpartciifrfjc ÄircC)cn- unb 5le§er[)iftorie' Don ©ottfrieb

Qlrnolb, in grnnffurt ju Gnbe bcö üorigen 3nl)rbjunbert5

crfd)icnen. Qlud) baraus formte er bie Uberäeugung ge-

tuinnen. bafj bie 5lird)en nur alß tr>cltlid)c DTtiBgeftolten

bcö Gb,riftcntiiniö an$ufc[)cn flnb: bie cd)tc grömmigfeit

ift bei ben Qlbgefonberfcn, too nidj)t bei ben £c(}crn 3U

fud)cn. DTtit foldjen abgefonberfen Steiften befam er
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je§t aucf) nodfj meieren Umgang; befonbers naf)e ftanb

itjm ber ßegationsrat Sfltorifj, ein 35ruber beß £angtei-

bireftorß, bec früher in feinem 25atercjaufe gemotjnt

fyatie. 23on DItorifj ließ er fi<f) fogar gu einer (Snnobe

ber 35rübergemeinbe in Dltarienborn mitnehmen, um

bie §errnl)uter in iljrem eigenften 20efen gu fe^en. (5ß

mar am 21ften unb 22ften (September 1769; 129 35rüber

unb 34 (5rf)meftern maren bort berfammelt, um über bie

Ausbreitung i§reß 22>erfeß gu beraten. Unter ben

elf ©äften, benen fie Quttitt gemährten, oergeicfmeten

(le alfo aud) »ben jungen §errn ^ebbe" ober auf einem

anbern Statte „§erm Slatfy ©ottjiß au& gran!furt

©oE)n.
w

©oettje freute fidj, §fer eine dE)riftlid[)e ©emein-

fcrjaft nocf) in i^rem apoftolifc^en Qtitalttz gu beob-

achten, benn burtfj itjre 33er^anblungen erftang beftänbig

baz 2Sort beß ©rlöferß: »@eE)et l)in in alle 28elt unb

Ietjret alle Reiben!" (Sr füllte fidt> motjl unter itjnen

unb märe nidtjt ungufrieben getoefen, menn man icjn

bereits als einen gufünftigen 23ruber begrübt l)ätte.

^
3Qftif Dielen frommen ©Triften fyattz ©ufanna

t>. &lettenberg ©aß gemein, ba$ fie aud) aufcertjalb ber

bibtifcf)en Überlieferungen nodj bau 2öunberbare furf)te;

(£l)dftuß allein löftf)te frjren £)urft nacl) bem DTt^ftifdcjen

niif)t fo oöHig, mie fie felber oerjlc^erte. gür folaje

DJTnfttfer fyatte bamalß unter allen 28iffenfrf)aften bie

Chemie ben aHergcö&fen Steig, ©ie ftanb noö) in ben

Anfängen, fo bafc ber (Schüler rafrf) bat;in gelangte,

tt>o bec DIteifter ftanb, unb bann Ijoffen burfte, felb-
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flflnbig burd) Wrfibcln unb allerlei IVrfndjc neue ftunbe

jii Rt(K$Clli ftreilid) nun- boi biöfyctige 2öiffeu mid)

hrftbfC fehu fdnoer |U tctangfn, ba bic meiften Giiiqc-

tiuMhtcn Hut beften Jlennlniffc geheim l)icllcn unb fclbfl

bona fie geheim 311 hinten fdjicncn, toenn fle in 33üd)ern

leluenb auftraten; fie fprad)en fid) nur bimfcl. ^tuei-

beutia,, |0 abfirfjtlid) lirefubuenb miö, fo bnfi ber L'efer

qlcidifum wod) ben Cr ci)lfiffc[ fudien nuifrte, ber it)m baß

75ud) ntiffrfjloft, beflcn Geilen bod) offen oor il)in lagen.

Qlllerlci QBuuberbareß lernte er troftbem, tuenn er fid)

bie DTtfd)c nidjt öerbriefoen lieft.

Die 3' clc n^ cr biefer £iebrjabcr-(5l)ernifer maren

fchr hohe; fie trollten gemeinere (Stoffe in ®olb öer-

maiibcln ober fle trollten eine 28unbermebi3in, ein

Cebcnö-Glifir entbeefen. Ginigen roar es rooljl auef) um

bie ®runbgefe§e ber DTatur $u fun; fle fragten, „maß

bie 28elf im ^nnerften äufammenfjält", unb tuoilten

.alle 2Birfenßfraff unb Garnen" gern fid) beutlid) madjen.

3n ber 9?egcl aber mar ber ^llcfjemift ein DTtann, ber

praftifche 3 tl<* ca<c öcrfolgfc.

Der. in ®cfeüfd)aft oon 2lbcpten,

(cid) in bie fc^marje £üd?c fc^tofe

Unb nadi uncnblid)en Kempten

©aß Q33ibrigc ptfanuneii0o§.

Da marb ein „roter Ccu
-

, ein „füfyner freiet",

3m «lauen Süb" ber „Cilie" oermätjlf

Unb beibe bann mit offnem ^[ainmenfeucr

21uö einem 33rautgcmad) ins anbere gequält.

Grfdjicn barauf mit bunten garben

Die „junge Königin" im ©las:

.frier mar bic 2lr^cnei . .*)

') gauft V. 1039 ff.
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Unter ben QSorfarjren ber £lettenberg mar ein be-

rühmter ober berüchtigter 2Ud)emift geroefen, ber einen

^pergog t>on 2Öeimar unb aucl) ben berühmten föönig

2luguft t>on ?)olen um Diel ©elb gebracht rjatte unb

fcfyliefjliif) megen feiner ©ctjminbeleien enthauptet morben

mar. 2lurf) ©ufanna fyatte irjre greube an bergleictjen

23erfudE)en — bie 23or£enntniffe üerbanfte fie il)rem

23ater — unb je§t mar fie befonberß barauf auß, eine

255unber mirfenbe Dltcbigin, bie i£)c greunb Dr. 93tet$

fannte, gumeilen anmanbte, aber nie üöttig preisgab,

felber gu entbecfen. ©oettje liefc fic§ Don iEjrem ©tfer

gern anftecfen; awfy er fcfjafftc ficr) ba& Dtötigfte an

©eräten unb (Sfyemifalien an unb begann nun gu

mifcE)en unb gu focrjen unb gu beobachten, maß babei

E)erauß£am. ©agmifcfyen futf)te er in t)a& QSerftänbniß

ber alten 2lld)emiften lefenb einzubringen. 20enig-

ftenß ein 3afjr lang trieb er biefe Unterhaltung, unb

nodj im 2luguft 1770 fcfjrieb er ber gleicl)gefinnten

greunbin: „£)ie (£E)nmie ift nocf) immer meine rjeimlictj

©eliebte."

©inige DItonate öorrjer fyatte er aber auif) bem

JDr. ^ermann in ßeipgig berichtet: „DHalerei unb DItufif

unb maß Äunft rjeifct, ift noif) immer meinem §ergen

fo nal) alß eEjemalß." 2lucl) über t)a& ^\d)nen unb

DItalen !onnte er fictj mit ber Älettenberg außfprectjen,

benn fie betrieb eß gleitf)faHß. „(Schöne &öpfe* machte

er aud) oft feiner ©tf)mefter gu £iebe.

Unb bie Jfurißprubeng? ©elbft bafür fa^eint nodj

3eit übrig geblieben gu fein. DItittcn in 2Öolfgangß

!rfln!ften 2öucE)en fucf)tc fid; ber 23ater an Sutunfte*
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pUntn für ihn otif|iirlä)(tn, unb bei Go(n (ottc nld)tt

bnmiber. ;}u QlUlfC follte er firb neue .Strafte fummeln

anfc an ben 8Qä)ern bei DAfetUcten 8ibliou)ef fein

iNndmuffen Dermehren; bann folllc er niui) Cstrafrburp,

ßbcrflebebi« an bec botfigen 2Uabemic ben Ui^cutinfcn-

obte Doftorgrat) ettoetben mau mufttc. bnfi es bort

ben fremben 3urijlen fein- leirht gemaety mürbe —

,

bannet) eine Dieife inö eigentliche Rrantrcicf) antreten

unb fiii) einige 3*^ In 1>ariö aufhalten.

iileinere Qluoflüge bienfen gleicbfam jur Er-

probung ber neuen Straff. £)ie beibeu Xac\c In

SOtacienbocn fmb fefyon ermahnt. Qlm lten DToücm-

ber (17()9) Dcrjcicfjnci beö Q3atcrö «gmuölHiltungöbud)

26 (Bulben 31 &rcii£cr für eine Dtcifc beö ©ot)neö

nad) Oltanubcim unb nm legten Sage beö 3a[)cc0

80 Bulben für eine Oieife nad) löormö. 1
) ©ort fat)

cc bie Jungfer DIteirncr mieber, unterrebetc fiel) mit

irjrem Q3efter -Xrapp unb lernte bie Jungfer Sabriciuö,

bie 3>ricffrcunbin feiner Gdjmeftcr, Don 21ngefid)f Kennen.

2Uö biefe 5 a^ r ^ 9 Ul x>on ftalfen gegangen mar, be-

ftimmfe mau bie Uberfieblung naef) Gfrafcburg auf

näd)fte Dflern.

2lm lüften ober 31 ften DTtfi^ naljm ®oetb,e Don ben

Steinigen 2lbfd)ieb; greunb §orn begleitete ibjn biß

!

) 3m ganjen berechnete Vlat ®ötl)C bie Qiusnnben für

feinen Crohn in biefer 3 C ' ( (September 1768 bis DTtür^ 1770)

auf 593 ©ulbcn. (irhcblidi waren bie ftinnrlnutoroften. Qlm

21ftcn ^annot 1709 werben 17 ©ulben für 3tc|neien ncbucfjt,

78 ©ulbcn 48 Ar. für ben Dr. DTtetj unb für ben Chirurgen

(Sri*>p n° r 96 öulben.
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SflTaing; CDicfer mottfe in ©ie&en feinen SDoffor machen

unb fidE) bann einige 3ei* fa 2S5e§Iar aufhalfen. „35is ba-

E)in ift @oetf)e aurf) mieber Ijier" fdE)rieb er an £ätf)dE>en

(5dE)önfopf, „unb EjernadE) motten mir uns in unferm

23aferlanbe gur 9tul)e begeben unb feE)en, mo mir eine

grau ^erbringen. Unb gibf es E)ier in granffurf feine,

fo reifen mir mieber nadj ©adjfen unb Idolen uns eine.*
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fÄiner feiner frommen greunbe, Jtat DTtoritj, f)affc itjm

vi^ ein 21nbad)fe>bucf) mitgegeben; ©oetl)e jcfjlug eß

naef) einer „Cofiing" auf, als er in (Strasburg anlangte,

unb ber ©pruef), ber ir)m mürbe, oerfpraef) eine gute

3ufunff. Gß mar ^efaiaß 54, 2 unb 3:

DTt tiefte ben Diaum beiner £>ütfe \vc\t unb breite aus bie

Xtf>pi($C beiner 233ot)nung! Crptire fein nicf;tl £)el)ne freine

Geile lang unb fteefe beine CTtägcl feft! (Denn bu roirft aus-

brechen jur Dichten unb $ur ßinten.

3Ufo £ebenßbauer, £raft unb Qlußbefynung mürben

Itjm Pcr()ciüen. DTocf) ffit>(fe er fiel) nicf)t ftarf, aber fefyon

mie ein ©enefener. „3cf) bin mieber Gfubiofuß unb

rjabc nun, ©Ott fei £)anf\ fouiei ©efunbfyeit, alß ief)

bratidie" berichtete er in einem feiner erften 35riefe, unb

ärmiieC) am Gdjluffe (eineß eiminbjtpan^igftcn 3 a ^) rcs:

fein Slörpcr fei j uft fo gefunb, um eine mäßige unb
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nötige Arbeit gu erfragen unb um it)n bei ©elegentjeif

gu erinnern, baJ3 er meber an ßeib notf) an ©eele ein

SHiefe fei.

2ln jebe neue ©föffe bringen mir aurfj an geiftigem

Vorrat ein ^)äo?if)en aus unferem legten 2lufentc)alte-

orte mit. 3n ßeipgig fyattz ficE) bas junge ©tubenflein

guerft als ein junger §err aus granffurf gefüllt; in

granffurf urteilte er brei ^a^re barauf mie ein t>er-

möljnter £eipgiger ©cf)öngeift; nad) ©fra&burg aber

trug er feine in ber Jpeimaf neu gemonnene grömmig-

!eif. eingeboren mar i^m ber §ang gum DTtora-

lifieren unb ^tjilofopcjieren, ba& Verlangen nadj (Sr-

fatjrung unb 22>eißf)eit; nun mar er audj ein ©d)üler

im ©tjriftenfum gemorben. „9Ti(f)t ba$ idtj'ß fijon er-

griffen c)abe
a

mufc felbft ein Paulus befennen, „ober

fctjon oollfommen fei; icf) jage il)m aber nadj, ob id)'6

audj ergreifen möchte.* ©oetlje fagte eß in etmas leich-

terem Hone. „28ie idj mar, fo bin id) nod)" fdjrieb er

an feinen ehemaligen ©fubennad)bar in ßeipgig, ben

Stjeologen £impred)t,

nur bafa idj mict) mit unferm aperen ©ott etwas beffec

fterje unb mit feinem lieben ©ol)n 2fefu ©fcrifro. Draus

folgt benn, bafc id) auet) etwas flöget bin unb erfahren fyabe,

maß T)aß Reifet: „Die gurerjt beß £errn ift ber 2Öeißr)eft

2lnfang.
a

greilid) fln9en toir erfb baß Jpopanna „Dem, ber

ba fommf." ©d)on gut! 2lucfj Daß ift greube unb ©lue*.

Der Äönig mug erft eingießen, et) er ben Sfyron befteigf.

3>n einem anbern 23riefe fprad) er ätjnlidj oon

(£t)iiftu0, „ben mir ingmifd)en einen Jperrn nennen,

biß mir if>n unfern iperrn betiteln fönnen.
- ©ein

©tjriftcntum mar nod) unfertig, aber es trug bod) fdjon
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bamit bof n non (einem und) Gtroßburg mftgtbtadjffii

9ttbi eine Gummi an jenen annin unb bnibbiinbeu

l'impieriif fdmtte. „(rie bnben imineu Dfll L'nft in ber

2Bdl .neluibt" fdnieb er bn^u, .mit) norf) anlegt mit

^hren 2ÜJ0M anb mir."

.^udit meint Minnfbeit mein* icl): Z)aß iuar ein üiebeß-

bifnft linb Bicbtnbicnflf mcbtn nicnialf fauer. 2Iber tt)cnn

ld) m(dl erinnert« HMi für ein iincr(riialidjcr DTtenfd) id) ben

Irt^tiMi flmijen Cfommn [in iieirjin.] lr»ar, fo nimmt mid}'ö

QftinbfS, tfic mldj ^emnnb fyat ertraricn tonnen.

2lnd) an bem töftlid)ften 55cfl^ ber grommen befafc

er [dum feinen Qlnteil: nn ber (Ergebung in ©offeß 2ÖiUen.

Crr bntte ein t)cr3licficö Q3crfrauen 311m 233elfenlenfer ge-

fixt nnb tunr fröfjlid) in ber £)emuf.

9egcn nnfern .VScrrflott fmb mir bod) nrmc (sdjelmcn.

Q33ir bnben $u reben, unb @r fyat 3U tun. Unb tuenn tuir

lanpe nuiblen: bnbin ober bortfjin -- fo nimmt Gr uns beim

2(rmc unb füfyrt uns ben britten 2Beg, an ben tuir gar nicfjt

flebiui't baben.

(5o fcfyricb er, alß ifym fein greunb in 28orni0,

2üiguftin Xlüpp, grngen ber Ccbcnsfurjrung Dorgelegf

hafte. -Trupp ruoilte feine DTtcinnng fyören, ob er Emiraten

foUe nnb waß für ein DTtäbefycn; auef) auf biefe grngen

tunnbte Ooettjt feine L'ebre an, bafc nicfjf unferc eigene

Q£ai)l, fonbern bie göttliche Ceitung uns beftimmen mufj.

Q33cr nid'f wie (fliefer
1

) mit uöliiflcr Dteflgnation in feinee

©otteo DbcrnO einfUe&enbf 2Bein$eM bas ®d)i(ffnl einer

Bonden intfinftigen Q23elt bem Xrünfai ber ffametc übeilaffen

») 1 90tofe. 34. Aap,
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rann, ©er ift freilief) übel bran; ©em ift nidtjf gu Reifen,

©enn tüie mollte £)em gu raten fein, ber fiel) oon ©Ott nict)t

toiH raten laffen? . . .

Unfere Steigungen? 2Bag mir tun füllen in 2I6fid£)t auf

fie? Starren finb fie, biefe unreife 35eroegungen unfere0

Jpergenel Unb ©ie roijfen ja. mas gefcfyiecjt, roenn man fict)

üon folgen Kompagnons bei ber Stafe r)erumfüc)ren läfct.

3u ©ott fyatte er auet) besrjalb je§t ein finblidjes

3ufrauen, roeil er ©ottee ©nabe unb ©üte eben erfahren

fyattt. „©s mar eine %z\t, ba mir bie 2Öelt fo doH

©ornen fctjien", aber „ber ^pimmelßargt fyat ba& geuer

bes Cebens in meinem Körper mieber geftärft, unb DItuf

unb greube finb mieber ba."

2lucf) an ben Jpeilanb unb ©ottesfotjn richtete er

gumeilen fein ®ehet; aber norf) fonnte er i5>n nicfyt fo

redjt als feinen ©rlöfer oerefyren; noef) fehlte es it)m am

(Bcfmlbbemu&tfein unb ©rlöfungsbebfirfnis. ©r ging

mit ber cf)riftlicf)en ©emeinbe in bie Äircf)e unb

fußte fromme 2eute auf, gu benen er oon ben gran!-

furter greunben 35riefe mitbrachte. 2lber als er gu

iljnen mit feinem mannen bergen unb regen ©eifte fam,

fanb er recf)t oft leere &öpfe unb armfelige ©emüter,

bie irjre DItitgift an <5eelen!räften buref) iE)rc 35e!eE)rung

gum Jpeilanb gang oerbraußt gu E)aben fßienen.

Dber es maren SQtänner unb grauen, bie ba& ©eiftlicfje

unb 2Beltlict)e in unangenehmer 20eife öermifcfjten, bie

fief) gum 33eifpiel geiftlict) entrüfteten, menn ein Jpaus-

genoffe in feiner Arbeit efmas öerfefjlte. 2lnbere mieber

Ratten in if)r ©cjriftentum noef) icjre gang befonberen

2lnficf)ten ober ©rillen ober fiiebtjabereien eingeflößten

unb fafjen mitleibig ober ärgerlich auf diejenigen, bie

fld) nid)t aud) gu ßren GrfjruHen befel;cen mollten.
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@oetE)es ßiebling unter ben d^riftlid&en QSorbilbern aus

ben legten 3 e 'fen ^^ ©raf 3'n3 en ^ orf» DOn '?)m
moHte man in ©frafcburg nitf)t gern fyören, benn f)ier

galt gumeift bas E>aCCiftf)ß Gsoangelium, mie es oornefym-

lief) Sluguft ^ermann grancfe gelehrt fyatte. fturg, ©oetf)e

gab es halb auf, unter biefen fieuten greunbe ober gar

©eelenfüf)rer gu pnben. ,,©ie pnb fo Don bergen

langmeitig" fdjrieb er ber gräulein öon fölettenberg,

unb: „(£s ift, als menn es nidjf fein foHte."

<5F>

55on ber neuen (Btabt fyatte er gunäif)ft feinen

ftarfen ©inbrutf; fic unterfrf)ieb prfj nirf)t fe§r Don

granffurt. (£r fanb ©trafcburg nidE)t ein §aar beffer,

nodEj fdjjlimmer als bie Orte, bie er Dörfer gefannt,

atfo mittelmäßig. 2lber er gmeifelte nid^t, ba& aud)

biefe (statt gemiffe (Seiten fyabe, „bie (Sinen gum ©uten

unb ©öfen in 35emegung fe($en unb aus feiner getoötjn-

lidE)en £age bringen fönnen."

WS

3n ber fe^r belebten ©trage, bie ber gif<f)mar£t

fjeifct, naE)m prf) ©oetfje eine fteine 28of)nung beim

&firpf)nermeifter (Schlag, an ben er too^I fif)on oon

granffurt aus gemiefen mar. 3U ^W 9ln9 ßC *n em ^°ft-

E)aus, ba& gtoei ältliche DltamfeUen namenß 2autfy gelten,

©r traf bei l^nen eine ganj äfynlidje ©efeßfdjjaft mie

früher bei ©rf)önfopfö: ©tubenten unb einige ältere

Ferren, mecf)fe(nb jroifdjen gefyn unb jmanjfg ^erfonen.
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2Us eine 2lrt 33orfter)er fonnte ber 2l!tuar ©algmann

gelten, teils meil er ftf)on Diele 3aE)ue an tiefem £ifcE)e

fpeifte, teils meil er mit feinen ad&tunbüiergig 3al)ren

mie ein 23afer ber übrigen erfrf)ien, me^r aber norfj,

meil er bie allgemeine §o<f)acf)tung unb 3uneigung be-

fafj. Ger mar ein Heiner DItann, fetjr gebilbet unb

E)ßfttif), fel)r gerecht unb gütig, ein flarer Äopf, ein

magrer DITenfcrjenfreunb. ©ein 2lmt beim SSogteigerirfjt

mar für einen ©tubierten nur ein befcrjeibeneä, aber es

bot if)m Diel ©elegenl)eit, ben 28itmen unb 25aifen,

beren ©eiber er gu öermalten rjaffe, gute £)ienfte gu

leiften; aufy fonnte er bei biefen ©efc^äffen feine DTtif-

bürger unb irjre 23erl)ältniffe unb frfjliefclirf) aud^ bie

33eftf)affenl)eit ber menfd)li(f)en DTatur recfjt genau fennen

lernen, (Sr mar mol)ll)abenb, gumal für einen 3ung«

gefeHen, unb ging ftefs in fauberfter unb fd)itflirf)fter

Reibung; man fal) il)n auf ber ©tra&e nur in ©dEjul)

unb ©trumpfen unb mit bem §ute unter bem 2lrm.

©oetlje gemann fogleid) bas größte Quttauen 3U ©alj-

mann, unb ©iefer fanb ebenfo ©efallen an bem leb-

haften neuen 35e£annten. ©er §err 2l!tuar mar ber

redete DItann, jene Dtatfcfyläge gu geben, bie mir an

einem neuen Orte brauchen. 2lber fogar in ber Religion

ftimmten fie foglcid) gufammcn, beim aud) ©a^mann

mar ^ilofopl), OTtoralift unb (Sljrift. @r fteUte {ebocf)

bas (£E)riftentum anbcrs bar, als ©oetl;e es §ule§t ge-

feiten tjatte: füljler unb oecnünftiger unb bennorf) ecrjt

unb tathäftig. ©eine £el)re mar: QS5ir fmb auf biefe

2Belt gefetjt, um il)r nü^lict) 311 fein; ber 35raucf)barffe

ift ber 35cfte. Uufece Aufgabe ift, unö immer fäl;igeu

ju machen, ben Dltitmenfrijcn ju bienen. 2Bas fyat bie



llllllll llllb C

Religion t^ n 1

1

h f |ti hin? fonnti man fragen. Dnmi

onttnortefi ei : Dil Religion luin un*< folc$c nfigOc$en

90tcnf4en |u merben; flc eift gibt uni bii Qforfe,

ohne BBtanren im Outen gu beimrmi.

7i\u Xlfcbi faß noc$ ein anbetet (Jluiff, bet feine

Gtac$c n'du gut gu vertreten muüte: bei (Stubenl ber

X$eotogie Qran| Cerfe 1
) aiui 5uc(0toel(er, mit 0oef$c

gleiten Qlltcro. ZBenn über fittlirfu
1 ober relfglftfe Dinge

gemi&eü ober frec$ gerebel mürbe, mie unter bem (5in-

flnü bti ZBelnfi guiDellen nud) an blefem £ifd)e gefc$a$,

bann mußte Cerfe blc Spottet mit |c(arfen Gegenlieben

Ifl blc (Engl |U treiben« obuc feine Duihc ^ ii berlicreu.

Unb er oerftaub fid) nidn mir auf blefe geifüirfjc fted)t-

hinft fonbern bunblmbte nud) bat luii-flidje 3uipier ober

ben <räbel ober ben Degen fefyr getoanbf; er tuar ber

^ed)tmeif(er im k reife. (3o eignete er fid) 311m (5d)iebö-

unb 5tampfrid)fer, toenn ^änbcl ootfielcn, unb tr>uf3fc

Dergleichen mit größter UnparfelUcbfefi nuf eine un-

fduiblid)e unb erjrenüolle Q53eife ^um 2ltiöfrncj 311 bringen.

233ie Gasmann ein tnilerlid)cr, fo ttuiibc £erfe ein

brüberlid)cr greuub ©ocffyes: ©iefer fonnte fid) glücf-

Ud) [duit^cn, tafa er in ber fremben Stabt fo rnfd)

mit gtotl fo Dorfreff[id)en OTtcnfdjcn Oerbuuben mar.

2hid^ ein gemiffer Gngelbad), oon bem nod) bie Diebe

fein mirb, mißte ibm. £>ie übrigen Slfd)gen offen maren

$umeift OTiebijiner; unter ifynen machte fid) ein gemiffer

^obnnnes DTtener auö Cinbau am 35obcnfce buref)

DTtutmillen unb große 35cgabung fefjr bemerkbar. Griu

') (Sc fdiricb fidj ßetf& unb fo mnrb fein DTmne and)

auoflcfprocbcn.



358 16. 3n (Stra&burg. 25om grüftaljr jum £erbft 1770

retf)t guter föamerab ©oetl)es mürbe griebridj £eo-

polb 2E>et)lanb aus 33ucf)smeiler; er mar tro§ feiner

elfäffifc£)en ©eburtsftätte eine 2lrt ßanbsmann ©oetfjes,

benn Söenlanbs 23ater unb ©rofcöater maren granffurter

35ürger gemefen unb er felber gebadjte, in biefer ge-

fegneten ©fabt als 2lrgt gu leben.

^
DTtif folgen ©efäfyrfen unb burtf) fie lernte er

©tnbt unb ßanb in fefyr furger Seit kennen.

(Strasburg gehörte bereits neungig 3>al)re gum D*eirf)e

bes frangöpfrfjen Königs; bennodE) füllte man fidj) E)ier

mie in einer alfen beuffcf)en greien ©fabf. Sie 3önfte,

bie Bürger, bie ©d&ö'ffen, 3?atsE)erren unb 2(mmeifter

trieben notf) immer il)r 223efen; bie eigentliche Dltac^t

Ratten aUerbings bie ronigti(f)en Beamten, aber biefe

3Qftacf)t trat fetten als 35ebrücEung ober 3roang gu tage.

£)ie ©taatsgemalt mifcf)te fuf) bamals norf) nidE)t in alle

menftf)liif)en Angelegenheiten. £)ie Jpälfte ber 33ürger

mar proteftantifrf), bie §älfte fatlmlifrf); Deformierte

gab es menig, unb 3uben burften fid) nur tagsüber in

ber (statt aufhalten. 35eibe Äonfeffionen lebten frieblid)

neben einanber. Sie beutfrfje ©pradEje mürbe nirgenbs

eingefdEjränBt 1
); mer fid) frangöfierte, tat es freimiHig,

unb fold)er freimiHiger grangofen gab es ja aurf) redjts

üom Steine nicf)f menige. (Strasburg mar eine geftung,

') „T)ie (Sprache ber ©tra&burger ift beutfetj, ahez ba&

jämmerlid)fte £>euffd), bae man fyören £ann, in ber aUec-

ßröbftcn, mibeclid)ften, abfcrjeulictjften 2Iuefprad)e. ^>ofcf)t,

befrf)t, DItabeli, Subelf ufm. ift ©tra&burget £>ialett. 2lurf)
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unb es lag eine fel)r ftarfe ©arnifon barin; aber biefe

Sruppen bes Königs Don granfreicl) maren ©euffctje;

autf) bie 35efel)lßfpract)e mar beuffct). ©in Seil ber

Offiziere maren jcboct) ecrjfe grangofen.

(Strasburg r)eif3f in einem £iebe, ba& Don biefen

beuffcrjfrangöfifcrjen ©ölblingen rjerfommf, bie „munber-

fcrjöne ©fabf." DItancrjer anbere Drf in ben Cänbern am

9tr)ein mar mol)l fct)öner, unb bie £age an ber fiefften

©feile bes breiten 9£l)einfals rjaife auct) Einiges gegen

ficr). 2lber es fanb ficr) in ©frafjburg mir!lid) Diel

©efäHiges gufammen. 3uecft eme DItenge QSolfo:

gegen 50000 ©inmofyner, unb meld) eine Dltifdjung!

!©euffct)e unb grangofen, 'profeftanfcn unb ÄatcjoliFen,

©olbafen unb Bürger, (Srjrfamc unb Cieberlicfje, 2llf-

mobifctje unb ©fuger, alte SSotFs- unb 35erufsfracr)f

neben ber neueften "parifer DItobe. QSiel tjorje Fatrjolifcrje

©eiftlicrjfeif, Diel 2lbel, Diele Offiziere. Unb namentlich

auct) Diele ©urcrjreifenbe, benn für ben größten Seil

ber beuffctjen 25orner)men ging ber 28eg nacr) 'parte

über biefe 35urg an ber ©frage: rjier nahmen fie einige

2S3ocr)en 2lufcnfr)alf, um fiel) ben beuffcfjen 33ären ab-

legen gu laffen. 2lber auet) mer Don ben nörblidtjen

ßänbern nact) bem ©üben reifte, ließ biefe berühmte

93ornec)me fpreetjen fo, unb ber 'Pfaffe auf ber Mangel fpricfjf

»Dum £err 3 c ffeö £refctjte0.« £>ie ©pracfye fft t)iec noef)

gefynmal gröber als in ber Pfalg. ©et)r oiel Srangöflfdj mfrb

inbeß ba auet) gerebef, befonbers beim DTtilitär. X)a0 fonftige

©trafcburger grangöfifctje taugt eben nietjt Diel." — ©o urteilt

ber ^fälger ßauFfyarb. ber um 1781 bort mar. 2(nbermärts

lefen mir. bafc ber ^ring ftarl 2luguft oon DTteiningen in

©trafcburg ben frangöfifcfycn ©otteßbienft befugte, meil er

ben „beutfd)" rebenben ©eiftUd)en nietjt t>erftel;en tonnte.



M
3

Ü
*--

CO



362 16. 3n ©trafcburg. Q3om grüfrafr: jum £erbft 1770

alte ©fabt nicrjf fo leicfjf unbefugt. Jpanbel unb 20anbel

bluffen alfo. £)ie Umgegenb abec ift feljc ceicfj unb

fruchtbar, unb ©aß fommf bcn ©fäbfecn immer ju

©ufe. ©aß belebenbe (Clement beö 20affecs fehlte

nicrjf: bucrfj bie ©fabt felbft flog bie 3H, bic eben bie

35reufrf) aufgenommen fyat, in fieben 2lcmen, übec bie

neununbbreifcig 3Scüc!en unb ©fege führten; auf bec

anbecn ©eife bes 9tf)einö münbefe bie Äingig ein; fo

ift audj bie gange 3tf)einebene ceitf) an 28affecabecn,

bie alles 255ad)ßfum fteigecn; bec 9tf)ein felbft tjaffe

bamalß öiele 9?ebenlaufe, bilbefe alfo oiele 3nfeln,

Canbgungen unb 2Becbec. ©iefem 2S3iefen- unb 2lcrec-

lanbe fehlten aber autf) bie Sfabenljügel nicrjf. 28alb-

becge unb giemlicEj Ejofje ©ebicge finb nid)f meif: bec

2Baßgenmalb linfß unb bec ©rf)roacgtualb cecfjte Dom

gco&en ©fcome. Unb fie finb boif) fo meif, bafc fie ben

35litf nirf)f einengen; pe finb bec fcfjöne bunfte Dornen

um bas meife, f)eUe ßanbfcrjaftebilb. 2S3iH man es

cecf)t genießen, fo fteigf man auf bie "plafffocm bes

DItünftecß hinauf: eine ©feintceppe üon 330 ©tufen.

Umgefeljcf fiefyf man ba& Ijofje Oltünftec üon allen biefen

35ecgen unb aurf) in bec ©bene fcrjon oiele DIteilen oon

©tcafjbucg. ©oetl)e cjaffe es fcfjon ©funben lang be-

mecff, ecje ec an bie neue ©fäfte gelangte, unb fein

ecftec ©ang bocf mac $u biefem Zoloft getoefen, ben

ec anftaunfc; ec al)nfe morjl, baj3 ec mit it)m fo balb

nocrj nicfjt fertig tuecben rönne.

©a es nun in biefem bcgünftigten ßanbe ben

meiften 35emorjnecn leid)f fällt, ben £ebensuntccf)alf gu

geminnen, fo ift aurf) füc bas 25ecgnügen ceidjlid) ge-

focgf, unb es tjeccfctjt eine fcörjlicrje ©timmung öoc. 3fn



Dil Umgeaenb

bti c£ t n t" t . uoc bei 6fat)& '" ben EDftcfecn ringsum

fant man blele fcfcjön gelegene Cuflftctec; §u ihnen hin-

|ufpo|leren unb bot! }u bectoellen« mac in (3ira|bucg

Diel mein- (Sitte, nio ei (Goethe btotyet getannf hafte.

X^uiii^ Stahmann, ben geborenen Qtra$btttger, unb

anbece Xlfcbgenoflen macb ec aiufcj mit ciuheimifdieu

BfonilOen batb befannt; ec durfte fle In ihren Meten

unb auf CanbgAtern befuerjen unb murbc einnelaben,

)\d) miebec |u geigen, Sc [ah flcbj In ein burmloß-

frühiidtco Geben beefeftt unb jet>t, bucifcj [eine ftconfen«

jeit oiel reifer gerooeben, betrug am$ ec firf) in ber

OefeOfcbaft gec)6cfgee unb gefeHlgec, ab er cinft in

Ceipjlg getan. Qogac bnö &arfeufpielcn $u lernen.

lieft er |id) bereben.

^>

Gr fühlte (ein flcfunbijcitUctjcö (Srftarfen unb alfo

ntid) eine timhre Cebeneluft. Gr fnf nun aber auef)

baß (reine, um ben (rdmn'idUina, 0,0113 ab^ufd)üffeln.

(5cf)LMi [ange Derbroft Itjn, bafj er gegen ©eräufefje unb

unangenehme Sfnbcfidh all^u empftablfä) mar; er fudjtc

fltf) abzuhärten. Qlud) ben Gdmn'nbei tuoUfe er über-

loinben« ber i[)n jcbeomal befiel, luenn er t>on einer

§ör)c herunterblickte. (5r brnuduc $icmlid) pemalffamc

Auren.

Qlbcnbo beim SflPfenftreläj Bing id) neben ber OTtcnge

Xrommcln bee, bectn netruiltfnmc IBirbcl unb <rrfiln\ie baß

£>cr^ im 2nifen Kitten jerfprenaen mögen. 3 Lt erflic.i ganj

allein ben böcfcftcn ©ipfel bes DTtfinftetturmeö ') unb fafc in

') (Seine aiiitjchnjäbrigc (rdnueftcr erzählte im Df-
(ober 1768 Ifyrcr ftttmbin, baft fle mit einer ©efeüfdpaff ben
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bem fogenannten jpals unter bem £nopf ober ber £rone,

mie man'ß nennt, mofjl eine 23iertelftunbe lang, bis ict) es

magte, mieber tjeraus in bie freie £uft gu treten, too man

auf einer klaffe, bie faum eine (5He ins ©eüierte tjaben mirb,

ocjne fidt3 fonberlicfc) anhalten gu fönnen, ftetjenb bas unenblirfje

Canb üor fid) fiet)t, inbeffen bie näctjften Umgebungen unb

3icrafen bie Äirdje unb Eitles, moiauf unb vorüber man
ftcf)f, oerbergen. . . . ©ergleidjen 2lngft unb dual mieber-

tjolte ict) fo oft bis ber (Sinbrucf mir gang gleichgültig marb.

(„Dichtung unb SBatjrtjeit", 9. 35udr>)

(Sbenfo fucf)te er fitf) gegen ftfjeuftticEje unb peinliche

21nblicfe E)art gu machen unb aurf) gegen ben ©djauber

ber ginfternis, bec &irct)r)öfe, ber 9ftd)tftätten unb folcfjer

"plä^e. ©urcf) bie DItebiginer am Sifdtje rjatte er (Ge-

legenheit, gerlegre ßeic^name ober rjäftlicrje &ran£t)eiten

gu fetjen; er lieft fi^) ^i ß fe ©elegentjeiten nicf)f entgegen.

533iel mistiger aber mar, ba$ er firf) je§t ben Eörper-

lictjen Übungen gumanbte. 5)enn bamit ftanb es bei itjm

fcrjlimm. 35ißr}er mar er ein junger ©elerjrfer gemefen,

bem nur an geiftigen ©rfolgen lag; fcrjlieftiicf) fyatte bie

ÄränftictjEeit iE)n erft rectjt lacjm gelegt. Äunftbolle

Sänge tjatte er motjl in ber ÄinbE)eit geübt, aber er

mar fein Sänger gcmorben. 28enn man unter Sangen

ein ipcrumtoHen mit bem anbern ©efcrjlectjt oerfteljr, fo

fyatte er es Eaum fennen gelernt. 2lucrj miffen mir nicfjts

Dom ©ablagen bes großen 33allß unb t>om föegelfpiel, bem

granffurfer "^fatrturm beftiegen fyabe. Viermal bjätten fic

einhalten muffen, um mieber gu 2ltem gu kommen; beim 21b-

fteigen bitten it)uen bie &nle gegittert unb fic, ^ornelie,

t;ätte fict), unten mieber angelangt, auf ben 35oben gefegt,

roeil fle am gangen ßeibe gegittert fyabc. Q3iel ftätfer bürfen

mir uns aud) itjren 33ruber im gleichen 2llter nidtjt oorfteden.



ft6rptv(l($fl (Übungen

anbettoclttf ble Änaben fitt Eingeben butften. jIhmu

um f IC im QftC^tell Unb fKeitcn imtmidnel tueuben. aber

bau Qfec(ten hatte et nidn Diel betrieben unb gu pferbe

mos k um" Dan geworben, unif man einen (Sonntag**

reifet nennt Xurnerifd^e Qbungen maren )u feinet 3*^

nidu Gifte; abec und) bns if rbmimmen. bus .sinhnfalucn.

bai Cuttaufen hntte et nl$f ecletnt 0t ffanb jn audy

bem «Dolfe. bet Status unb allen In l^ch nötigen 53c-

tufen erforberlicben Qanfierungen fern. (Sr fonntc

mit gtoanglg JJat)ren eigentlich nut fpagleren geben.

T>a<y Huberte fid) nun in (Strasburg unb Im fia)6neu

Qlfafj balb. N̂ m Bfed^fen mar ihm gxeunb Cerfe ein

angenehmer Get)cer. „Gö fehlen \fym (S>pab gu marfjcn"

bezeugte ©0€fhe [inner, „alle 'Pedanterie biefcö DTtetiero

an UM nuc^tinben; and) profitierten mit bei il)in tuirf-

lid) unb mußten ibm lautbar fein für manefjc gcfellige

(rtunbc, bie er miß in guter 35emegung unb Qbung

oerbringen bieft." £his Sangen mar im Glfafc t>iel

allgemeinere (Sitte alö in £eip$ig ober granffurt. „Qln

(Sonn- unb QBcrfelfagcn", fo er3cil)lt mieberum ber alte

®octl)e. w fcl)lcnbcrte man feinem Cuftort üorbei, otjne

bafclbft einen fröblirhcn Raufen jum Satire üeufammelf

unb ^mar meiftenö im Steife brebenb 311 finben. 3 n "

gleichen toacen auf ben L'aubbü ufern Vriimtbälle, unb

man fpracb fd)on üon ben brillanten Siebenten beß $u-

tbmmenben 2Binterö. £>icr märe id) nun freilief) nid)t

an meinem ])lag unb ber ©cfcllfdjaff unnflg gemefeu;

ba tiet mir mein gfreunb, ber fel)r gut mal$tc. mief) etfl

in minbet guten 0efcKfa)aften |u üben, bamff ictj ber-

11 ad) in ben beften ctmaß gelten tonnte. (5r brad)te mid)

ju einem ^an^meifter."
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3um Reifen aber gemann er baburctj ein anbereß

33err)ältniß, bafc es ir)m nun ein DItittel mürbe, größere

(Entfernungen gurücB gu legen.

v^>

Unter ©oetrjeß erften Sifcrjgen offen mar ^otjann

&onrab (Sngelbacr) ir)m babutct) merfmürbig, ba$ er,

gang mie ©oettje felbft, nactj (Strasburg nur gefommen

mar, um rafrfj alle juriftifcrjcn ©ramina gu madrjen.

günf 3>at)re älter als ©oettje, r)atfe er bereits eine

OtotßfteHe beim gürften oon 9Taffau-©aarbrücfen.; ge-

bürtig mar er aus 2Seftljofen bei 2Saffelncjeim. @ngel-

bact) ging fo frifcf) barauf loß, bafc er jctjon fünf 2Sod)cn

nacr) feiner 2ln!unft fid^ gur ftanbibaten-^rüfung fteUte.

3er)n Sage banadj, am 19fen 3""*' ^^6 ßc fld) Won 3um

Cigentiaten fdjlagen unb fing an, feine (Sachen mieber

eingupacfen. ©oettje fat) unb rjörte biefen Vorgängen

aufmerffam gu, unb ©ngelbad) übergab it)m, alß er fertig

mar, bie ^oHegienrjefte unb anberen Rapiere gum (Sin*

paufen, bie er eben fo glücHirf) benutzt rjatte. 2llß

(Sngelbacr) nun nacf) (Saarbrücken gurüdreifen mollte,

entfcrjloffen ficf) ©oetrje unb 28eulanb, ir)n gu 'pferbe

gu begleiten; ÜSetjtanb, meit er eine ©crjmefter in ©aar-

brüden cjatte, ©oettje, meil eß it)n nacr) einer folgen

Steife gelüftete. (Sß maren ja aurf) gerabe gerien, bie

brei 23oct)en in ber ^oljanniß-Dlteffe.

2lm 22ften 3funi ritten fie ab. 3uerft über 2Saffeln-

fyeim, (Sngelbacf)ß Jpeimatlanb, nacf; 3 fl bern, mo fie ben

bringen Dtorjan in feinem prächtigen ©ctjloffe fpeifen

farjen. 2lm nätfjffen Sage bie »3Qbßrncr ©teige", eine



btttMuibtrungMofirblgi .UiinftftmiV. hinauf guc fteftc

Pfalgburg unb bann blefelbt (Straft* (triebet hinab nnrfi

8uc^9t9ti(fc< ido ZÜet^Ianb |n Qauft mar. t)fef ©tÄbf«

du-ii iu>n etuni jliu'itnufeub (Seelen HKIC bic „A;>(iuptftubf"

btl Niuniluift .\>uuau-i.'ici)teuberu.. bie bcm Üaubgrafen

Don t\u-mftnbt unter frnujöfifihcr Obcrfyofyeit gehörte.

(Goethe idoi tntyfidh uon bei gangen Meinen, etmnö oer-

nadUüffigteu Reflbeng; noch mehr genofi er „bie oöllig

parnbicfifdie Oegenb." (5* i n c .S>öhc, oon ber man fie

überfdniute, bet 3niftberg, mar ganj auö oerftf)iebenen

DKufdulu gufammenge$Allff: hier mürbe feine Qlufmerf«

fnmfeit fnft |UW elften DKalc nuf geologifcfye Jrageu

geCenft

(rdum am mu-hften SZtorgen ritten bic ©rei nnef)

Dtorbmcften rociter. (Sie traten nun in Cotfyringen ein,

|Ogen am alten 35crgfc()lof3 Cü^elftein oorbei, bann ins

Sal ber (Saar unb ihrem £aufe nad> Qln biefem £age

tarnen fie bis (Saaralbcn, am närf)ften narf) (Saarbrücfen.

£)aö IDOI nun mieber eine fleine ^icfibenj mie 3abern unb

'Buchötueilcr; breitaufenb (Seelen 3 ä C) 1 1 e ba& (Stäbfcfyen.

Gngclbaci) RHU l)icr am 3' c ^ c i Q33enlanb far) feine Jpalb-

fehmefter mieber unb bereu DTtann, einen ^egierungsrat

Crd^öH; ®octl)e founte 5rclnf
"fu rtcr Canbsleute befugen,

bic [e$l hier nnfüffig mareu. ben (Geheimen Dfegiorunge-

unb Äammerpräfibcnten D. ©fmberobe unb feine ©nftin,

eine geborene o. (Stnlbnrg. .Spicr alfo rafteten fie; ein

ftärterer 3ieg.cn |tt>ang in bie ©tube, unb ®oett)e

fd) rieb Briefe, (fr bnfte auf biefer 'fiafyvt foüiel Dtatur

in fich cingetrunfen, mie nori) nie in feinem Ceben.

Cbcr mnren feine (Sinne, feine (Seele jetjt fo Diel offener

für bie gauje (Sd)öpftiug?
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©eftern maren mir ben gangen Xag geritten; bie 9TacE)f

fam tjerbei, unb min famen eben auf's Coffjringifdje ©ebürg,

ba bie ©aar im lieblichen Xa( unten üorbeiflie&t. QBie icfj

fo rechter ipanb über bie grüne Siefe rjinausfacj unb ber

glufc in ber Dämmerung fo grauOdt) unb ftiH flofc unb Iinfer

Jrmnb bie fernere ginfternis bes 35ucf)enmalbes t»om 33erg

über micf) tjerabl)ing, mie um bie bunfeln gelfen burctjs @e-

büfcE) bie leudcjtenben QSögelcfjen 1
) ftitt unb geheimnisvoll

gogen: ba murb's in meinem Jpergen fo ftitt mie in ber ©egenb,

unb bie gange ^efcfjmerlicrjr'eit bes £ages mar oergeffen mie

ein Sraum ....

28er £age lang Ejocf) gu Werbe bie 2S3elt befielt,

geminnt aucf) ben ftolgen 9£eiter-(5inn.

2BelüV ©lücf" ift's, ein leidstes, ein freies £erg gu fjaben!

DItut treibt uns an ©efcfjmerlicfjfeit, an ©efatjren; aber grofce

greuben merben nur mit großer OITücje ermorben.

©oettje fdjrieb biefen 33rief an ein 3Qftäbcf)en, mat)r-

fcf)einlicf) an bie gabriciuß in 2S3orms; er fyatte ja in

biefen Sagen an alle feine greunbinnen Diel ge-

badet, gütjlte er fief) je§t bes^alb fo leidet unb fcci,

roeil er nur noef) greunbinnen fjatte, aber feine merjr,

bie ©emalt über irjn ausübte? Äättjctjen mar im porigen

Dltonat nun mirflief) bes Slmtmanns £)r. ftanne (£t)e-

liebfte gemorben, unb eine 9Tacf)folgerin tjaffe ficr) in

feinem §ergen nicf)t eingeteilt, grcilidf) mar irjm gule£t

in granffuet ein grängcljen — Dermutlirf) grangisfa

(Srespel — recfjt lieb gemorben; er tjatte mit mcicfjcn

Werfen fiefj t>on if)c getrennt: „ßaft mein 2lug' ben 2lb-

fcfjieb fagen, ben mein DTtunb nid)t nehmen fann"; er

lieft fie aucf) jetjt noef) gumeilen grüben, aber bieß freunb-

l
) Soljannismürmdjen finb gemeint.



Ilmmunnen

[id>c ©cbenfen DctMcntt bctl ßto(tfl Dünnen l'iebe nirf)f.

Bot* in Üanfl Denn CleBi ift Unfreiheit ISc^rloflg«

feit, rbininuiu.

>a(b unfti Qerj tncU$ im. ift m fötoad nn eo

fo gang nun in an ftfoi 8rnfl f$Uni unb bi' % ffe$(c n>l

(U'Hiiiinit ift unb mini i'uiiiMi aui Nu Jiiuu'n gu brßtfen

fm-bt unb in tinei nnbegrelfUd^en 2Bonne baßfei menn fie

fliegen: o. bo flnb umi fo fdnmu-b, ba£ HM -JMtnnenfetfen

fefTeln. nidU BDCll ßc burd> icgenb eine ^mibetfriift ftnrf finb,

fonbecn toeil um- gittern« ße |u lecrei&en.

DQftutig rolcb n>o$l ber £ie6$abe& bei in Wcfnbr fömmt,

fein 9Rdb($en in otrtleren; ober Duo ift nidit mebr Bleoe,

Dag ift Reib. XBenn k$ Btebc fuge, fo oetfre!}
1

in) bic

toiegenbc Smpßnbnno> In bei mtfet ipcr$ fdmummt. immer

mir einem tSlerf ]\d) bin unb bor DetOegi uvnu irrtenb ein

9telj tt nui? ber iienxUmlidjcn 33ubn bet ©leidiflültiflfeit qc-

riutt bnt. Q33ir flnb« n>le Jtblbec auf bera Cscrjaufclpferbe.

immer in -^eiuemmfj, immer in 21rbeit unb nimmer Dom ^lecf

:

Dal ift bai umfyrfte 33ilb einen L'iebbnberol

©o pl)ilofopl)ierfc er in einer DMjeftunbe über ba&

alte -IiKina. 2lbcr fyier in ßaarbrücfen trurbe feine

ShifmecffamfeU fogleid) auf gan$ anbere £)ingc ge-

lenft: baß 33ergruerfötucfen trat ifym ginn erften DTtale

in feinem Ccbcn natje. (£r fyörfc Don ben reichen ©titf-

lueilcr (rtcinrohlengruben, t?on Gifcn- unb Qllaun-

geroinnung, ja fogar üon einem brenneuben 35erge

reben. Das muüten fle mlf fingen fefyen! DTarf) brei

Sogen Dcrlie&en ©oetfye unb Qöenianb bas freunbÜdje

©aarbrücfcn unb ritten btird) tuüfte unb roalbiqe Ge-

birge }u bicfen 2Bcrfen unb Dtaftirfrfjätjcn. (Sie faben

nur erft Anfänge eines unfid)cr taftenben ©etuerbfleifics,

aber eine neue üöelt eröffnete fid) i)icr bem JL'eru-

freubig.cn: £as> (Einbringen bei SBteafoJen in bie innere

3obr, Oortb« I. 24
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©rbe, bie Verarbeitung unb 23ermanblung ber ©e-

fteine, baß ^eraußgierjen ber ebleren ober nü§licr)eren

(Stoffe au& ben rorjen DItnffen. 2lud) einen (£bemifer

lernte ©oetlje inmitten be5 2$3alb- unb 35erggebieteß

bei (Sulgbact) fennen, einen gang befonberen fogar,

einen 3nbuftrie-(5rjemifer. @ß roar ein alter DItann,

ber je§t nacrj erlebten befferen 3 e^en för einen ^)r)an-

taften unb ^rojeftenmactjer galt, oieHeictjt nur, meit

feine 3^*9eno ffen
'

l$m "*$* folgen fonnten, ober meil

feine 'plane erft in einem neuen 3al)rt)unbert ausführ-

bar roaren. ©ie Ferren ber 2öer!e verlangten balbige

©rträge, bie er nicf)t fctjaffen fonnte: mas nü§te irjnen

ein 'proprjet unb mie fonnfen pe miffen, ob er bie

fünftigen Dltöglictjfeiten richtig ooraußfagte? £>iefer

©rjemifer ^orjann &a&pav (Staubt, mit bem SSealanb

gufäüig fd)on befannt mar, geigte nun ben beiDen

(Stubenten feine 25erfucr)e, um boct) menigftens bei ber

gutmiHigen 2>ugenb ©lauben unb Slnerfennung %u

pnben.

©ereitroiüig unb fror;, feine fölage einem menfcfjUcrjen

Dljre mitzuteilen, fd)leppte fldt) bas fjagere, abgelebte

DTtänncrjen in einem (5d)ul) unb einem Pantoffel mit fjerab-

fjängenben, vergebens rüieberbolt oon irjtn ^aufgewogenen

©trumpfen ben 23erg herauf, tt>o bie ^arg^ütte ftet>f» bie er

felbft errichtet fjat unb nun mit großem ßeibroefen öerfntlen

fiebf. «föier fanb fiel) eine gufammenljangenbe Dfcnreirje, mo

(Steinforjlen abgefcfjmefelt unb jutn ©ebrauct) bei ©ifentrerren

tauglitf) gemacht merben follfen; allein ju gleicher 3 cit sollte

man öl unb §arg aucf) gu ©ute machen, ja fognr ben Stufe

nicfjt miffen, unb fo unterlag ben oielfactjen 2lbjM;ten 21He0

gufammen.

2luctj in bie griebrictjöt^aler ©lastjütte taten unfere

SSanberer einen 33Iicf; bann ritten fie am ©uljbacr)



livilY II

entlang umii EReurlro), ipo e* $o<(6
a

fen gab. c^hc fic

ganj bördln gelangten« Rotten fic bei einflnti

Dunr*el(eil flu ftberroföenbe* 6c$aufpiel

Denn n>ie not einigen EJtficbten an ben Ufern

[eui$tcnbf DBotten ^Vbiinnieiiuinner |A>ifcben Jele m
um une fc$ti>cbten( fb fpli tten uno nun bic 9unten«n>erfenben

iiu [ufl ^euermerf entgegen. ZBir betraten bei

9Rad)i bif Im Xalgrunbc Uegenben (Scbmelgbfitten unb

nergnOgfen um an bem feltfamen $a(bbuntel blefer Qretter«

b-bini. bic nur burr$ bee gtfibenben Dfene geringe Öffnung

tflmmerUcb erleucfetel merben« I\i*> 0erAufc$ bco linifycre;

nnb ber i>lmi ihm getriebenen 8(a*bA(ge, t^ncs ffircbterlicbe

Saufen unb Pfeifen bei ZOtnbfrromea« ber. in bris ge-

j'd^^;pl^^u, l^i ; tofitenb« bic Thron betiiubt unb bic @lnne

nenoirrt trieb una enb(ic$ hiumrn. um In 9teur
v

frr$ cin-

.'ifn.

Jlud) bie Diüttucifc brachte nod) ftarfe Ginbrürfe.

Der 2Beg füfyrfe stierft nad) Qtoc'ibrü&cn. einem Ejalb-

franjöjlfrfKn Crtäbfd^cn im t»cntfcf)cn £anbe, beim ber

^ergog DOn tyal&»3tt>eibt&&et\ h,atfe fid) oöllig bem

frangöflföen $ofe ergeben, lind) bie merfnuirbige

Sfelfenfefning 93tffdj tmub befugt

3n ben füblitficrcn ©egenben, im 35iircnfal, in

fiicberbronn unb Dickf)öI)ofcn. fd)lug ber DTamc bee

Qerrn t>. ^Dicfiicf) oft nn bie Obren ber Dieifcnbeu.

tiefer fathüftige DTtnnn, urfprünglirf) cm ©trafjblirge*

^.mtti^ier, mar je$t im 35cgriff, fid) 31t einem L'nnbcß-

beurn neuer 2irt 311 marken: $unäd)ft buud) Qluffaufen

großer CAnbetefen, olel mcbjr aber ^md) 8egrfinbung

neuer {Jnbllflrieil, burdi 3ltißuütjimg, ber 35obenfd)ä§c:

bcö Qolge*, ber ftofylcn, beß Crifenß. JRan mußte

blefen fd)öpfeii|Yhen ifanbcßbcrrn notmenbig ocuglcidum
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mit jenen alfmobifrfjen gürften, öon benen bie öec-

fcf)lafenen Steftbengen ergä&lfen, burcf) bie man eben

gekommen mar: 35ud)ßmeilec, ©aarbrücfen, 3me^r"^cn -

2lber biefeß felbe Dtieberbronn, mo je§f ber ©eift

ber neuen ^nbuftrie fyeröorfcaf, führte bie ©ebanfen

auif) gucficf inß 2llferfum. £)iec macen im Ausgang

beß fecE)geE)nfen 3aE)i:E)unberfß anfife 35äbec aufgefunben

morben, DItauecmecf, (Säulen, Elitäre, jTadjecfyabene

2lcbeifen, DItüngen, ©efäfce, 2Ser!geuge aus SQTefatt,

3nf(f)ciften. @oetf)e faE) t>iel baoon; eß mufcfe fitf) if)m

unoergefclicfj einbrücfen, als tfjm bie B eE)cmürbigen

Stummer in heften Don 33aßteliefß unb 3nfd)tiffen,

©äulenfnäufen unb -ftf)äffen aus Bauernhöfen, gmifif)en

mitffdjafflidjem 28uft unb ©eräte gat munbetfam enf-

gegenleutf)fefen.
w ©t beftieg aurfj bie nafje 2Bafenbutg,

Dfriine einet beuffd^en 35ucg auf tömif(f)em ©tunbmetf;

autf) §iet fanb firf) eine alfe (afeiniftfje ^nfdjtlff,

Deo Mercurio ex voto. 33on biefet §ö^e auß mar

frf)on miebet bie ©pitje beß ©ftafcbutget SQIünftetß

ficE)fbat.

Jpinfet bem ^agenauet gotft, bet nun gunäcf)ft gu

buttf)teifen mar, lag unfet Dielen 2lc!et- unb 233iefen-

bötfetn aud) ba& gto&e £)otf ©efenfyeim, £)ie ^Pfatt-

frau botf mar eine ©tf)mefter beß Dtegietungßtafß

(5<f)öll in ©aatbrücfen, bec 28eolanbß ©cfjmeftet gut

grau rjaffe. ©a fein 25afet frfjon fof mar, fo fjielf fitf)

28eolanb um fo mefyt gu ben übrigen 93etmanbfen; unb

biefe ©efenrjeimer ^farrerßleute fannfe et alß gang

befonbetß gaftfteunblid). 3n einem abgelegenen 5)otfe

finb 35efutf)er mitUommen, bie einen neuen £on iuß

Jpauß bringen unb QlUcrlcf gu betidjfen fyaben. „Äonimf
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bnib micbccl" bi'ifu tj bn beim Xbfdjlebe, unb hier In

Gcftntyclm nun nun 0ott$< bei bei- Slnlobung |um

lUHhftni DQTol mit gemeint 1
)

w=>

Dil l~ tiuHburo.ee Unberflföt — um bod) und) uon

ibr |u leben mar nir()t [d)led)t befud)f, aber [tnnb

olo SMuum'tolt boc$ nur in eineu L'inie mit freu erbnnn-

lid)ften beuifdu'n .s>m-hfd)ulen: ©ieften, Rinteln, DTtninfl.

\SeibeiiuTo,. Crfurl ufto. 5^ie ))cofef/ocen fcfyliefcn noef)

t^cn alten beutfd)en Dieid)üfd)laf, unb bic fransöjlfefjc

DbriahU ftörte fie nid)t auf. 3m 3at)re 1761 mar bic

;]ah[ ber L'ehiftüble auf r>ter$ebn feftgefegt morben, alfo

nur Dierjcfyn orbentlid)e 'Profefforcn für Pier ftafulfäten!

Drei ober Pier -Xrjeoiogen (proieftantifdje, benn bic

UniDcrfitat blieb rein profeftanfifd)), bret biß fünf 3>u-

riften, brei DTtebi^iner, bic Übrigen "prjilofoprjen. DTur

bic mcbi$inifd)e guhilfäf genofc unb Perbicnfe 2InfcEjen,

meil ber 2lna(om unb Gfyirurg Cobftein unb ber (£[)C-

l
) 93?nnn C^oefbe L^ic ftntnilie Q3rion tennen gelernt bat.

läfct fld? nirbt feftftollcn. XVr erfte tirrunblidpe 35ert>eiö ift

t»om 14tcn Chober 1770, nber bo er bamatfl „einige Soge"

bort mar, fo man bic 35er"nnnt(dmt't mobl fdjen früber ne-

marfn fein. 3n ^OW^ätnfl unb 2Sabibeit' gibt öoetbe an,

bau er bei jener Keife HOfft (rmubrücfen bie 5 r ' c bcrife

35rion fduMi im QetJCfl getragen, bnfc er flc auf ber letjten

Streife cer Keife aufaefud^t unb mieberflefcl)cn bnbe. da ift

in ber Xat febr mobl monlidi. ba\\ er fd>on trüber, tttva

über ipflngflen« ben Qfreunb 3S5co(anb bortbin begleite! blatte.

(2ilierbina.ö ocrlent (Goethe in feinen (frinncrtmflcn jene

nrofte Keife naef) (raarbrürfen fälfd; lieft in baß ^rtib-

iafjr 1771.)
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mifer unb 35otanifer (Spielmann ©utes leifteten. 33on

©oetfyes gacf)lel)rern: Srcitlinger, ^teifceifen, kuglet

unb ©ilberrab mar deiner nnrntjaft.

£)ie ©tubenten fpielfen in ©trafc&urg fo menig eine

9£otle mie in ßcipgig. ©ie Ijatten audE) l)ier feine 33ünbe

ober Drben, feine eigenen Srinfftuben, feinen (Somment.

£)ie Stjeologen maren meift atme Äriedtjer, bie bei ge-

möfynlicljen 33ürgersleuten als ^jausleljrcr itjre 9?al)rung

fuctjfen; aber auif) bie 3>uriften unb DItebiginec galten

nicf)f oiel, mäljrenb g. 33. bie jungen fcangöfifc^en Offiziere

in öerbienter 2(djtung ftanben.

©octlje rjatte fdtjon an greunb (Sngelbadj bemerft,

bafc Ijicr in (Strasburg, audj menn man bie Eueren ©rabe

erlangen moHte, fein eigentliches ©tubieren, fein ben

£)ingen-auf-ben-@runb*gel)en ermartet mürbe. (£r Ijatte

fid} nur bie nötigen juriftifcfjen £el)rfä§e einguprägen,

fo ba$ er auf feftfteljenbe gragen bie fcftfte^enben

2lntmorten geben fonnte. 33eibes, gragen unb 2lnfmorten,

maren in gefc^riebenen ^peften längft gefammelt, unb

es gab ältere ^uriften, bie fitf) als Repetenten' bereit

fanben, ben neuen Äanbibaten beim ©inprägen biefcs

2öiffenßftoffeß gu Reifen. ©ar öiele biefer gormein

rjatte ©oetfye frfjon als fönabe Dom SSater erlernt. M£)ie

3uri0pruben3 fangt an, mir fetjr ju gefallen" meinte

er (Snbe 2luguft; £)aß befagte motjl nur, bog er firf) bie

(oatfye fdjlimmer oorgeftellt fyattt.

©rf)on einen DItonat barauf,am25ftenunb27ften (Sep-

tember, machte er fein föanbibaten-G£ramen, ba& erfte

feines ßebens. »Insigni cum laude« beftanb er am

erften -Xage, mäljrenb er am aubern feine t>orgebraif)ten

Urteile »mascule defendit«.



Km 30flen Scptembtc hrnduete rranCnßelbcid), t" nfs

ic nun im bet 9felt)t {jetoefen fei, tote bie Sfguren

im OucRoflen nocteinanbec auftnorf(gieren:

Jfl bei Stalfei niit bei Kernet borflbergegogen (fd;au Hr.

piut lii-Ü. bfl IVmmt bll T'ibft mit feint StUriftl.

Run bniv i iii meine DloIU In bei ftapittlfhibt und) au**

Befplelt. A>u-ilvi l'oniiiii'ii JJ^tt Dltanuftdpte, bie mir nrfifle

Dlenfli Bclclflcl bnbm.

8c ttXU nun ^ledupranbibat unb nidu mel)r üer-

pflid)fet Mo jurlfllfdjen SBorlefungen an hören.
J

fonnte er nti eine Qlbhanblnng beuten, bie ihm ben

Ooffortifel eintrug.

^=>

2U\d) blc A>ci bftfeuien banerten brei Q5?odum. Gin

poot •Iinic bot>on iHTbuadue ©oetfye mit feinem Jcetinb

ZBeotanb „auf bem i?anbe bei gar angenehmen i'eufcn."

(Überall* heiter ftimmte ihn „bie ©efelifcfyafi ber licbenß-

uuirbigen -lüducr Dom jpnnfe, bie frfjönc ©egenb unb

ber frennblidntc .Fimmel." ©o wol)[ tuie in ben legten

233orf)en nnb DTtonntcn fyatte er fid) lange nid)t gefüllt.

„©cnung. mein jetziges £eben ift t>oUfommen ruie eine

Schlittenfahrt prfidjticj nnb Hfnaelnb."

£Hi bei Brief, in bem er biefe 2öenbungen braurfjtc,

an ein DCRfibctjen ging, fügte er t>orfid)tig l)in$u, fein

Geben biete „aber cbenfo menig für'ß §er3. als es für

Qlugeu nnb Clneu Diel ift."

Sc glaubte gemif), ums er fdnieb, obtuobl er je§f

eben eine neue gfreunbln gemc-nucn hatte, (rein £>era

mu erregt, aber nicht in ber -liefe. Unb er bnchte

tmilulkii nidu barau, feine Freiheit auf* Spiel gu fi
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9tuc gum Vergnügen fpagierten feine ©ebanfen

hinaus nadEj ©efenl)eim. J
) ©er Ort liegt in ber 9£E)ein-

ebene, fünf ©tunben nörblidj) oon ©frafjburg, nal)e ber

großen ©traße nadE) ßauterburg unb DItaing. ©ie

©egenb ift bort als ehemaliges 35ett bes ©troms gang

flacf); nur eine geringe ©(f)id)t 2lcferfrume bebedfc bie

9tf)einEiefeI, unb bennodEj fieE)t baz ßanb rea^t frudjtbar

aus: Diele Dbftbäume, £opfenfelber, 23iefcn. $n jener

3eif fal) man audEj einige 2Bälbrfjen E)iec unb bort, unb

ber 9£l)ein flog in einem breiten 2(rme, auf bem fitf)

manche ©üterfa^iffe bemegten, eine 23iertelftunbe oom

©orfe oorbei. ©oldE)e 2lrme unb Sftebengemäffer r)atte

ber 9^ein bamals Diele, alfo autf) eine DTtenge 3nfeln

unb Jpalbinfeln, bie einen großen Seit bes 3al)res unter

2S3affer ftanben; gu einigen DTad)barbörfern fonnte man

nur mit &äl)nen gelangen. 2luc^ burct) ©efenljefm felbft

fdE)längelte fidE) bamals ein 23ädE)lein. ©ang na^e babei

erf)ob fidj ein fleiner §ügel, auf biefer (tacken ©bene

offenbar oon 3Qftenfcljenl)änben errichtet: ein gro&es

^pelbengrab; ©ebüfclj unb 35äume mudjfen barauf; oier

fif)öne 23udfjen oergmeigten ficE) fo, ba$ man bei Stegen

unter irjnen mie unter einem £>acl)e faß. ©iefer Jpfigel

fyiefj ber ©bersberg ober auct) bas StarftfigaHenmälbel,

„tueil bie 9Tarf)tigaHen fo Diel barin plärrten, bafc man

nachts faum fdjlafen fonnte." ©ie meitere 2tußfict)f mar

tjier mie bei ©trafcburg: blaue 33ergreil)en fyfiben unb

brüben.

*) DItan ftf)rieb unb fprad) bamalö unb lange fcorljcc

unb nadjfyeu ben £>rf: ©effenljeim; aud) ©oetl)e tat es. 2lber

irgenbn>ie tarn 1812 in feinem Cebeußbcrfcfyt bie Benennung

©efenfyeim hinein; unb fie getuann baß Ubcrgemid&t.



ihelm Ml

Dil PforrtrtfamiOi Don ©efenljeiiti (mite iucK mit

breit bctl Auf btl ,veimblid)Mt. SBoftliAtigfeit •ffedfs«

fi'it. Botet 8rion «.äbltc |ti |tncc ;}eit 53, felm Qfcau

•*•) £Ja(ce; et rhu Ktln, flc |lem04 g*oj unb frfjlanf.

XllC$ ,llU ^ Kiner Jtlplgeil 2fafagi RHIC ber Pfotm
nidu btCOOCragenb; in feinem QKailPfll hielt er fid), mie es

Pfarrhaus in Sescnheim

ber Canbcöbrnud) mar, jtir Ortfyoborie. Die ©fette l;icr in

(refenheim mar rcd)t cinträgUd); borf) floffen bic (Sin-

runfte fnft nlle niiö ben Ciegenfdjaftcn, \o bafc bei ^fnuicr

ein halber Bauer fein muffte. 0o fat) benn and) ber

'Pfurrhcf nidu anbere aus tute ein 25auerna,ut: man

ging sur Jpoftür neben bem großen -lormea, bincin. fyaffe

bann a,crabe DOC fid) bie 21usfid)f auf (rrfu'ime unb

(rtnllc; |tt1 LMnfen [ag ein Meiner 33ora,arten unb t>a&

2ö*o()nhautf. ©ieß mar ein altes nnb giemlid) tleincö
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gad[jmerf«©ebäube mit einem ©foifmerf; bie menigen

33u§enfct)eiben'genftec mürben Don Dteben umranff. £)em

§aufe gegenüber, auf ber redeten (Seife beß §ofeß, lag

ein ©emüfegarfen, öor bem eine 3aßmin-£aube gum

©i§en einlub. §infer bec ©tfjeune lag bann ein norfj

größerer Obft- unb ©emüfegarfen. ©ß mar alfo eine

gang länblicfje 22>irffd)aft; bie grauen beß £aufeß gingen

Sesenheim : Die Pfarrscheune

„beuffefj" unb [änblictj geüeibef; aurfj fpraef) man bie

DITunbarf beß fianbeß. „DItin Hemer %5ahbe, min liemi

DTtamme" flüfterfen bie DflTaible, menn fie bem 23afer

ober bec DItuffec einen w(5crjmu§" ober ein M (5dEjmi§cl"

auf bie Cippen brütffcu. „23erliebf fin ifdt) fen ©ünb,

'ß §«robe ifrf) fen Grfjanb" mieberljotfen fie unfer firf),

unb „3 ß tt ifdj au mofyr." „23on granffurt ifdj er a(ß"

rjieft eß, alß ©oeffje inß Jpniiö fam, unb menn er ben

dürfen breite, fangen fie fein Cob:
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„$rrr >h! \vn >h! Sfel lfd HW1 DOTtomil

MI finir. RHIi but || |fg|

Um I ftiiiitomni'qi Ruf, Rlfl Riefet' M fidfl e^ i n n juute!

Jim- fimi. im KDfl i'r fliiutli ni'lit !

i{uil\ Nifi ntR M uit in Jllrm inbf lu'tfli'hf.

'< | um: PCCI($< Ncfl QfH$t Qtfö !" ')

Diu C$epaac baue elf&fnbet gehabt; banon marcn

M>C$ fünf am l'eben. Qic ültcfte XoifyttZ mar bereits

mibiMintct, nudi an einen ^fnrucf; gl) .S;muje lebten

MH$ Crnlomrn ober trelmcl. ciuunb^mnn^ig 3 a ^) rc a ^-

Qfrleberifa Dtteft^cn, Riefele ndjtjehu. ®opt)ie oiergcljn

unb ber ein Joe Vviinbe. ber ficbciijnluinc (Sbriftian.

Q3üii ben brei 92tAbc$en im $aufe toat Gclmel bie

ftarfe, muntere unb in ber Apauß- unb L'aubmirffd^ft

(fi($tfge; Cropbic blc Meine, doii ber DTafur nid)t be-

güuftigte; JNriebcrite a6cr, bie mittlere, ein menig bie

^rin^ef}. (ric mußte gefdmnt merben, beim flc rjatte C5

.auf ber 33ruft" unb fnb rccf)t blaft au$, menn ifyr nicfjt

gerabe bnö 35ÜU infl Wcficfyf ftieg. Offenbar mar fie

)tl rafd) unb ja ftnrr" gemad^fen; man tueift in folcfjcn

fällen nid)t, ob ninn es für 21u£3ef)ruug bnlfen mufc

ober eben mir für einen imrübergcfyenben 3 ll flflr, b bee

2Bnc£)ötumß unb ber OrutmicHung. ®oetbe b,atfe mit

liefern fd)lauren. blonbcn, blauäugigen DItäbrfjen atfo

gleidj ein Wemeiiifamcö; er fonnte ibc unb ib,ren (Altern

cr$äl)len, irie bebenflid) traut er in Oeip^ig unb bab,cim

gemefeu, mie man and) bei ibm auf S2ungenfud)t ge-

raten; unb nun mar er boü} ttÜB ein frijrficr, fröblid)er

Dicitcrsmann 311 ibneu getommen. öciuiü. er mußte fieft

') Ouirf) 9(cnoIbi .Vniv.ümontuiV. DTur ftnrt unb rot-

büitin bfltfen mii untben öaft für getpft^nlidj tm-bt oocflcUea.
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aurf) nodEj in 2(cfjt nehmen; aber ein mäßiges, öorfldjtiges

ßeben ift fein Unglücf.

233er nit^t Diel förperlidje Äraff ju üerfun $af,

füE)rf mefyr ein Innenleben; er menbef fid^ meljr gu

25üct)ern, $ur 3fJtuflf, gu fünften. 5)as mar audE) bei

SttefdEjen 35rion ber 5aH. ©ie liebte bie Romane, bie

Cieber, bas Älaoierfpiel. 3»e<5t fonnfe fie ßtf) mit bem

§errn ©oettje unb bem Keffer 28eulanb ausfrf)mä§en,

unb namentlich ben §errn ©oetfye als einen Sluslänber

unb ungemötjnlidjen Dllann ficfj einprägen: maß bradjfe

er nicrjf alles öor an eigenen unb fremben ©efdjicrjten,

feltfamen Behauptungen, erftaunlicrjen 25eisE)eitefprfidEjen,

gelehrten 35ericr)ten, E)übfd)en ßieberoerfen! 28as mar

er für ein lebhafter, eigenartiger Dltenftf)! 233ie frf)ön

![ang feine männlidjj-tiefe ©timme unb mit metcrjem

©efütjL meiner ftf)aufpielerifcf)en Äunft !onnfe er üor-

lefen ober aus bem ©ebädjtnis beftamieren! Wittes

fctjien 21usbrucE an i§m, unb auf jeben (Sinbruc! oon

au&en ermiberte er mit bem munterften ßeben.

2öie fd^ön es rjier fei, beteuerten bie beiben (Stu-

benten immer mieber. 3a, je$t! ermiberten bie 93Täbd)en:

menn bie ©onne marm fcrjeint unb bie gelber unb

20iefen in bunten garben lachen, ba fei es gut auf

bem ßanbe morjnen; aber ber lange 255inter ftetje t>or

ber Xüt. — Stein, bei frjnen müfte es immer angenehm

fein, ermiberten bie galanten .Sperren; in fo liebens-

mürbiger ©efeUfcrjaft mollten fie gern bas ganje 3at)r

Ejier brausen fitjen. — £)ns fei eine billige Diebe, mar

bie 2lntmort. 3n bem lebhaften ©trafcburg mürben

fie bas arme ©orf unb feine 35emot)ner gleict) mieber

öergeffen Ijaben.



>.i,k Bwunbfd

Sil gingen in btfl pniii Sagen l>icl fpnjieieu; flc

trieben und) in l^cm Stuben Sdjerj; es mürben nnbcrc

junge l'eute bo|tl gelnben; cö Imn |U Cr piclcn unb

PfAnbct*9inUfctli -Hud) fC^Cfnl cö, ba\] (9octl)C abenbß

bei bin- Comp« bie Sdnittenriffe bfC ORübdum Ulf meiftem

Rupien um btt SEOfanb und^eidmete. um feine Stubeufen-

ftnbc bnniit nuc^ufdmuUteu. TUuficfjtig aufammeugeroüt

nahm er
f|| mit bU er J» Werbe ftieg; er märe gern

nori) Uhlg« geblieben, aber 2Bci;lnnb brängfe jum

Qlbfdnebe. Sie mollten cinnnber fcfyreiben, l)atfe er

mit 9ttetc$en nue.geuuid)t. Unb balb mieberfommen

follten fie aud). bot fle, bafj ifynen fjicr brauf3en ber

SBlnftC nicht gar $u lang merbe.

Qln einem ber näcfjften -Xage entmarf er fcfjon

einen 33ricf an baß DTiübdjcn, „Ciebe neue greunbin"

begann er.

3$ |tt>eiflc nicfyt, (Sie fo $u nennen, benn menn id) midj

iinbero nur ein ticin trenig auf bic 2tugen üeuftetje, fo fanb

mein 2hig' im erften 33liif bie Hoffnung gu biefer greunb-

fdjaft in 3b"m - Unb für unfre Jperjen wollt' \d) fdptoören:

(Sie, fo jiirtlidi unb gut, n?ic Id) Sie renne, foüten Sic mir.

ta id) Sie fo lieb hübe, nirf)t tuieber ein bißdpen günftig

fein? . . .

D^cin, fo ging es boef) nicf)t! DTtan barf einem

graticn^immcr nid)t im erften 23riefe fcfjreiben, bafj fie

einige Verliebtheit bereits öerraten fyabe. ©er DTtann

mu& ben 35ittfteller fpielen, 2Ilfo fcfjrieb er einen

Hübten Einfang an bie »liebe, liebe greunbin."

Dil llmftnnbe unfercr Ofürfreife Manen Sie Sid; or;n-

gefiibr rorüellen. menn Sie mir beim Qibfd)iebe anferjen

fonnten, mie leib er mir tat
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£>ie D^otte mit ben 35ilbern, fuljr er fort, fei fein

^Talisman gemefen, als fie fitf) in fumpfiger ©egenb,

bei einfinfenber StadEjt unb ^egenroettec beinahe t>eu-

irrten. Unb je§t nod)!

£), id) mag nickte fagen! ©ntmeber ©ie fönnen's

raten ober (Sie glauben's nirfjt.

©nblid) langten tt>ir an, unb ber erfie ©ebnnfe, ben

tt>ir Ratten, ber aud) fctjon auf bem 2Bege unfere 5rßUbe

gemefen mar, enbigfe ficr) in ein ^rojeft, (Sie balb mieber-

guferjen.

@s ift ein gar ju rjer^iges Sing um bie Hoffnung:

mieberg uferen! Unb mir 2lnbern mit benen oermötmten

jpergcrjen, menn uns ein bischen mas leib tut, glcid) jlnb

mir mit ber 2lrgnei ba unb fagen: „Siebe* ^er^en, fei

rutjfg, bu mirft nicrjt lange oon itjnen entfernt bleiben, t>on

benen ßeuten, bie bu liebft; fei rutjig liebes Jpersdjenl" Unb
bann geben tt>ir irjm injmffcrjen ein ©ctjattenbilb, bafc es

boct) mas t)at; unb bann ift es gefcrjicft unb ftill mie ein

Heines Äinb, bem bie Oltama eine "puppe ^tatt bes 2lpfels

gibt, mooon es nitfjt effen foHte.

©enug, mir fmb E)ier, unb fer)en ©ic, bafc ©ie Unrecht

tjatten! ©ie mollten nicrjt glauben, bafc mir ber ©tabtlärm

auf^^re füfcenßanbfreuben mißfallen mücbe. ©emift, DTtamfeH,

©fra^burg ift mir noct) nie fo leer oorgefommen als jetjo.

3mar t)off' id), es fotl beffer merben, menn bie ^it bas

2lnben£en unferer nieblidjen unb mutmidigen ßuftbnrfeifen

ein menig ausgelöst Ejaben micb, menn id) nicrjt metjr fo

lebhaft füllen merbe, mie gut, mie angenehm meine 5reunbin

ift. T)od) fotlte id) 1)a& oergeffcn Eönnen ober mollen?

Stein, id) miH lieber bas menig ^crjmetje behalten unb oft

an ©ie fcrjreiben.

Unb nun nod) oielen T>ant, nod) oicle aufrichtige (Smpfef)-

lungen öftren teuern (Sltern! 2(r;rer lieben ©cfjmefter oiel

rjunbert — mas icfcj Sftjnen gerne miebetgäbel

28enn ein Jüngling einen foldjen 33rief nbgefanbt



riefe

bat. Imut || fei •iiji'uhiiii im! blf XnftOOtt Qal ber

Pfeil gcfroffen? (Befiehl (1< ei ein? (Boe$e Uli bin

,s riebet ifeiu. 3e^cn em ^ ll oratio. (£i jubelte:

.hit bei Engel mai 14 fA&lel

^in Qerj gewann k$ mli beim Oplete«

Unb fw i > t nun oon Qei jen mein I

Dil gabfl mir. (r itmf|"nl. bfefc ,Nuuibc:

Run Infi midi morgen fein mle freute

Uni) Uuj mldj ftjrei loflrblg fefnl

$ro$ unb fromm gugleio^ ftimmfe il)n biefc junge

ßlebe. 95el einem @pa)iergang In ber Juilje bee £>orfee

hatte K In einen ftn ttliihcn Saum ilire Slnfangöbuci)«

(laben gefo$nltten, oben 2)ie btr 6o$ioefiern, barunfer

fein W. (». DTmi betete er:

Dem $lmrael n>ao$f entgegen

Der Saum, ber C5rbe (sfolj!

Cfär 933efter, (Stürm' unb Dfegen,

33crfdjont bas rjeil'gc jpolj

!

Unb foQ ein Ouune t»erberben,

00 nebmt bie cbern in 2lrbt

!

mag ber Dichter fterben,

Dec biefen Keim gemadfrtl

2id). gar fleißig badete er Im ©etinibl ber großen

(rtabt an jenes friebliebe 13farrt)auö unb tinfer ben ge-

palten Damen an bas einfache Canbniäbcfjen. 21ber

freilief), fic batte noef) metjr 3 c if 3um träumen als ber

Crtäbteu unb (rttibent. Unb raer tuenig erlebt, macf)f

aus beni li5enigcn üiel.
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(Siebtel) nie* Äopif el

1770/71

C\fl* bie SSorlefungen bes 20inters begannen, geigten

^V firf) autfj neue Sififjgäfte bei ben ©rfjmeftern

ßautE). (Einer baoon, ein gemiffer 3ung, mar ein merf-

mfirbiger 3Qftenfd). @r gä^Ite frfjon beeidig 3aE)ce unb

fing bodj erft an gu ftubieren. £)ie DItebigin mar fein

garf). ©eine ©Item maren arme (5c§neibersleute in

einem naffauifif)en 22>albborfe gemefen. ©r Ijatte guerft

Kohlenbrenner merben motten, bann aber bie (Sc^neiberei

erlernt unb autf) eine 3 C^ ^an9 ben (5d)ulmeifter ge-

macht, ©as (5rf)utf)alten gab er mieber auf, arbeitete

mieber als (5rf)neiber, bis i^n einige 2öoE)lE)abenbe als

Ujren Jpauslel)rer anftellten. ©in fatl)oltftf)er ©eiftlid)er

brachte iEjn in eine gang neue 35aE)n, inbem er ifym ge-

heime DItittel gur 35el)anblung oon 2lugenfranfl)eiten

überlieferte, ©eitbem mar JpeinridE) 3un9 e *n ^lugenargt.

211* er einige« ©elb gum (Stubieren fyattt, ging er natf)

©tra&burg, um ein richtiger ©oftor gu merben. 5)iefe

33orgefdjid)te mar nicl)t ba& eingige UngemöEjnlid^e an

iE)tn: er brachte gur Unioerjltät audj jene 2lrt grömmig-

feit mit, mie fle in ben £älern ber 2Bupper, ber (Sieg,

berGsber unb in benfonftigen meftfäUfd^en unbnaffauifd&en

28albgebirgen gu £aufe ift. £)iefe (Stillen im ßanbe l)aben
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einen ftlftnftfHtl ©Innben; ihre neiftlidu' DuibniMrt fliegen

fic auf bei 8l6tt Ml fll flcifiiii Icfm, foiuic miß bem

regelmäßige" ©cbef, bem cbenfo regelmäßigen frommen

©efmui unb bem beftünbigen Umgang mit©lcid)gefiunteu.

Gif [eben. £a\\ bic ernften (5bti|~teu ein reincrcß, fiftlid)creß,

fi icMtdjcicö l'cben führen nlß bic (fpötter tinb ©leid)-

rt.iiltia.cn, unb beobnr()ten and), bafr bic frommen .ftaiiö-

luiltungcu auf btf Stallte gefegnet tuerben, tin'iljrenb bnö

©Ifut bcrIBeltfinber $cibred)lid) ift tuu'e bünncß©laß: bieö

ZBlffen bilft bann aud) b n 3 n , fic immer tuieber in ber

©ottcofinbfdjnft nnb Q3?cltuerad)tung ftarf 311 mnd)cn.

^ung mar nun ferner überzeugt, bnfj er für feine 'Perfon

bic göttlidic guhnnig tinb ©nabe in gan$ befonberem

DTtnf^c erfahren l)nbe; er banffe bem rjimmlifcfjen Q3afer

ffic biefe ©üfe täglid) unb uerfraufe feine 3"^""^ ^m
völlig an. 3 C^ CÖ ©rlebniß nafym er alß ein ©efübjlßmenfd)

unb (Sntlwfiaft; fobalb er £älfe unb Unglauben fpürfe,

oerftummte er; £)iß?ufieren unb Ärifijlcren mar feine

(radic md)t. 2Uß er nun mit einem Canbßmanne, einem

fetjon alteren Chirurgen, namens -Jrooft, in ber fremben

Cstnbt am OTtittagßtifdje erfcrjicn, fiel er burd) fein

ganjeß Q35cfen unb ©ergaben auf, unb nicr;f lange

banerte cß. fo fingen ein paar übermütige an, ju

fticfjeln unb ju tui^cln. 3 un 9 M 9 c9cn f° W^a 9
-

fertige ©egner, wie DTtencr öon Cinbau unb nod)

(Sinige maten, ruerjrloß ba; aber er fanb ipülfe. Galj-

mann unb Ccrfc hatten Q3erftänbniß für tE)n, üor allem

nber ©octrje, ber 5rcun ^ ^ cr Sraulein &• ftlcftenbcrg.

ber Q5erel)rcr beß ©rafen 3m S cn fr orff- ® r antwortete

ben Spöttern \tatt beß angegriffenen. Gr begleitete

ihn, tuenn fic oon £ifcf)C heimgingen, ließ fidj mit ifym

Wobt, «ofil . I 05
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in lange ©efpräcE)e ein unb machte fcf)lie|3licfj 33rüber«

ftfjaft mit iljm. 1
)

^K

Um biefelbe 3^ ^o ©oettje mit biefem piefiftiftf)en

DItebiginer be!annt mürbe, Ejörte er, ba$ gerbet in (Stras-

burg ange!ommen fei. (£r mar fogleidj begierig, biefen

DItann gu fe^en unb mit i^m gu fpred)en. 3m vorigen

*) 3"ng gab 1777 ben 2lnfang feiner £ebenßgefct)icr;te

unter betn Xitel ,£>enricb (Stitlingß ^fugenb' heraus, ©arin

ergätjlt er Don bem 3Qftiftagsfifdt)c, mo er unb fein §reunb

Xrooft fleb auf einen DItonat bie £oft ausgemacht Ratten:

„(Sie maren guerft ba; man mieß upnen ibren Ort an.

©ß fpeiften ungefähr gmangig 'perfonen an biefem Xifcfj, unb

fie fa^en ©inen nadj bem 2lnbern ^ereintreten. 35efonberß

tarn ©iner mit großen tjeHen 2lugen, pracbtDotler (Stirn unb

frf)önem 2ÖudE)ß mutig ins ^immet. ©fefer gog £errn Xrooftß

unb (Stittingß 2lugen auf [i<fy; ©rfterer fagte gegen ßetjteren:

»Daß mufc ein Dortrefflicber DTtann feinl« (Stitling bejahte

©aß; boct) glaubte er, bafc fie beibe Diel Q3erbru& oon i§m

baben mürben, meil er itjn für einen milben ^ameraben an-

fab- ©iefeß fcblofc er auß bem freien 2Befen, bas fidE) ber

(Stubent beraußnabm; allein (Stitling irrte fet)r. (Sie mürben

inbejfen gemabr, bafc man biefen außgegeiebneten DItenfcben

»£>err ©oetbe« nannte.

9tun fanben fi$ norf) gmei Oltebiginer, einer auß 2öien,

ber anbere ein ©Ifäffer. ©er ©rftere bie& 2Balbberg. [®e-

meint ift offenbar OTterjer Don ßinbau, ber fpäter in 2Bien

lebte.] @r geigte in feinem gangen 2Defen ein ©enie, aber

äugleicb ein Jperg Doller (Spott gegen bie Religion unb ooHer

2lußgelaffen^eit in feinen (Sitten, ©er ©Ifäjfer l)ie& Dltelger

[oennutlicb: 2öerjlanb] unb mar ein feineß STtänncben; nur

febabe, bafc er ctmaß reigbar unb mifctrauifcb mar. ©iefer

fyatte feinen (Si$ neben (Stißing unb mar balb jpergenßfreunb

mit ibm. 9tun fam aueb ein Xtjeologe, ©er l;ie& ßerfe, einer
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[bei obec <Bttroc(üin0cn« blc 2Biffenf($afl unb ftunfl

bctGc^ntn bttrtfttnt), nac^SQtaßgabt neuem Gegriffen.'

Qtrbfl iHTfiidue im elften trtfutc L'effiuqö ncftl)c(ifd)c

l'eluen tiHMtci^ufüluen; über ßcfflH00 .L'nofoon' halte aud)

(Goethe t>icl uudH/iebnd)t imb mit feinem l'ebrcr Oefer ücr-

hnnbelt. Ob .VScrbcr ilmi f lid) l'effingö L'cijre meiterbilbc,

IDOf ihm ^meifelluift geblieben; jebenfiülö tuolltc er ihn

|f|( uidu ebenfü oerfiiumcn luie L'cffing in Üeipjin,. (Sin

3tlfoQ führte blc rt,e!iuinfd)tc 3n,

r'iinnffd)nft herbei, (9oetbe

fühlte unb ahnte nnrf) bem erften Wefpräcfje foforf, tuic

M>n ben ooitrcjflidu'u pytcnfdjcn. ©oetheß L'iebling, unb X)no

luubü'ute er nudi mit 9ta$& beim er timr nid)t nur ein cbleß

©cnie unb ein guter Xbeologe. fonbern er fyattc aud) bie

fetttne Qtafo mit troifencr DTtiene bie treffenbfte (Satire in

©egcnmntt beß Caftcrß bin;mmerfen. ©eine Caune mar über-

inio cbel. DT cd) Gincr fnnb fd} ein. ber fid) neben ®oetr)e

binfetUr; ÖOH tiefem mili id) nlf$f mefyr faqen, als bnfj er

ein guter Dvnbe mit 'Vfauenfcbern mar. [DTtan üermutet in

tMefcn ben fünften ^peinridp CecpclbQBagner auß Strasburg.]

DT cd) ein ocrtrefflid^er (rtraftburger fafj bn 311 Xifd)e;

fein X*lai\ mar ber cbcifte, unb mare eß aud) hinter ber Xürc

gemefen. (reine 33cfd)eibenl)cit erlaubt nid)t. ihm eine 2cb-

rebe ju galten: cß mar .fterr 21ttuariuß (Saljmnnn. DTteinc

Cefa megen fid) ben grüublidM'ten unb cmppnbfamften 'Vbilc-

fcpben. mit bem edneften (Sluiftentum gepaart, benfen: fo

benfen fic fid) einen (raljmann. (3octl)c unb er maren

£cr$enßfreunbc.

\vrr Scoofl fugte leifc 311 (Stilling: »^picr ift'ß am beften.

baft man tMerjebn Xage frfjmcigt.« iiefcterer ernannte biefc

2i."iibrbeit
; fic fdjmiegen alfc. unb cß tefjrte fld) aud) DTic-

manb fcnberlid) an [ic. auftcr taft ©oetrje jurocilen feine

klagen l)crübcrmül$tc. (fr fafc (rtilling gegenüber unb ei

trotte bie ^Regierung am Xlfcf;. ofync ba& er fic fue£)te."

25*
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mirf)fig Sperber für itjn fei; £)iefer bagegen lieft firfj bic

25efudje bes leenluftigen jungen Dltenfc^en gefallen,

ot)ne gu fpfiren, was in bem feinen granffurter fteefte.

Unb 3tt>ac fpürfe ec es nid)t, meil i^m gar nirf)f in ben

(Sinn fam, auf bas innere ßeben feines ©aftes Diel gu

achten unb iE)m efmaß 35efonbeces guaufrauen. (Sc fanb

il)n btollig, fo etma mie einen jungen §at)n, bem bie

erffen ©cl)mungfebem am Gurgel roacfjfen unb beffen

QSecfuc^e im Äiferifi ungemein fomifef) Hingen. 1

)

jperber mar ein öomeljm auffretenber unb fdjöner

DItann; auef) Fonnfe ec fefyc angenehm unb angie^enb

fein, ©einen geiftlic^en ©fanb lieg ec jebergeif ec!ennen.

©ein gepubectes §aac mar in eine runbe £ocfe auf-

gefteeft, unb feine Äleiber maren fc^marg; audE) fehlte

ber ^)riefiermanfel nidf)f, unb Jperber Ijaffe bie fonber-

bare @emor)nE)eif, beffen ©nben jufammenauraffen unb

in bie Saferen gu fteefen.
2
)

@r hatte etwas 28eidje0 in feinem 35etragen, bas fet>c

fcrjitflicr) unb anftänbig mar, otjne bafj es eigentlich abtett

getoefen märe. (Sin runbeß ©efic^t, eine bebeutenbe ©tirn,

eine etwas ftumpfe Stafe, einen etwas aufgeworfenen, aber

fjöcrjft inbiüibuell angenehmen, liebensmürbigen DItunb. Unter

fc^marjen 2lugenbrauen ein ^3aar rotjlfcrjtparae 2lugen, bie

irjre 2Öir!ung nia^t t>erfet)lten, obgleich bas eine rot unb enf-

Sünbef ju fein pflegte, (./öid&tung unb Q33al)r^eir 10.)

9Tur fünf 3al)ce mar Jperber älter als ©oefrje,

x
) 3m DTtai 1772 fpielt Berber auf ©oettjes Steigung

an, närrifdp 3e"9 8" machen, Mju Rupfen unb bei einem Meinen

Vorfall fetje laut ju Fräßen." 2lud& mit einem ©pedjt unb

einem ©pafcen »erglicb er feinen jungen Q3eret)rer.

') liefen ^Prieftermantel fteUe man fiel) &or wie eine

fc&toarje feibene ©cfcürge, bie tjfnten t>om Dtacfen herunterhängt
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abtt freiließ: too§ baue n nlcfci fdum erlebt, gefc^cn«

gebuiht. iKfduieben! DEHOH merPte ihm niiht mehr nn,

bau W UM einer armen ,yimilie herfam. C^ein Safer,

uifinfiiiiUiii) Xtfebei. lour irdmllebicr in 3Ttobnina.cn,

einem bnlbpolnifd)en (Sfcdbftfttfl Oftprcuftcnß, geioefen.

JUo er [clber heranum d)ß, hatten fid) bic bortigen

Vicbiger feiner angenommen; er halte einige ,'}eif

tu Monigßbcrg ffubicrcn fonnen, tuo er ^tuci nnfjcr-

rjctröhnlii-he Philofophen, ^nmnnn unb Ra\\t, feniicn

lernte nnb oicle bculfdic nnb nußlanbifdie Q^ücijer Don

QBcrf Ins. befonberß and) 28crfe Don 3ioufjeau unb

Qutne. Rruh oerfaftte er eigene Weblcf)tc unb 21bi;anb-

lungcn. DTtit 311m nj ig 3 n ^ lcn fcfyon. ci)c er richtig aus-

gelernt hatte, nuirbc er Cefjrer an ber £>omfd)uie in

Dtipn ; mit breiunbjrpflnjig aud) £>ilfßprebiger in bec-

felbcn großen .^anbeloftabt. 3m ^m 1769 legte er

feine Slmfer piö^lid) nieber unb rongte fiel), bon 5rcunc)cn

unb 333ol)ltätcrn reief) unterftfitjt, auf eine gro&c 33ilbungß-

reifc. Crß mar eine lange ©eefafyrt unb bann ein

21ufentrjalt in granfreief). 3n 'parte oerfefyrte er mit

£>ibcrot, b'Qliembert unb anbern 35erü[)mti)eiten, be-

fuchte bas £r)cafer unb bie Äunftfammlungen fleißig

unb befam bat franaöfifcfje üöcfcn ferjr fatt — fcfjon

roeit er überhaupt icicfjt mit feiner Umgebung unb

feinem 3 u fian ^ c un^ufrieben rourbe. Über ijpoilanb

begab er flcf) suerft naef) Hamburg; bort machte er fid)

mit £effmg, 35obc, (Slaubiuß unb bem ftreitbaren Jpaupt-

paftor ®oejc befannt. X)anncf) befud)te er 5tiel unb

namentlid) Gutin: bortfyin mar er nämlirf) berufen, um
Dfcifebcgleifcr unb 'Prcbigcr eineß fü n f3cE) n j ci f)ri Li c n

Prinzen üon Jjpolftcin gu merben, ber und) Italien 311
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faxten im begriffe mar. 2luf biefer 9?eifc mit bem

^ringen gelangte §erber narf) ©armftabf, Äarlßrutje

unb (Strasburg, unb je§f bereif« füllte er fnf) in feiner

neuen (Stellung fo unbehaglich, t>a$ er fie aufgab. 2lucf)

mar ir)m ftfjon mieber ein neues 2lmf gugefidjerf: ber

©raf t>on ßippe begehrte it)n gum Äonfiftorialraf unb

Oberprebiger in 35ücfeburg. (Stje er borfrjfn ging, ebe

er audj nur in ©armftabf feinem 9Itäbd)en mieber

unter bie klugen traf — er tjaffe fiel) bort tjeimlid^ ber-

lobt — mollte er fidt) oon einer Sränenpftel, an ber er

feit ber Äinbtjeif litt, befreien laffen: l)ier unb jefjf,

benn in (Strasburg gab eß berühmte Slrgfe unb ©Chirurgen.

£)ie Aufgabe mar, für bie geucfjfigEeif beß einen 2lugeß

einen fünftlic£>en Äanal in bie Sftafe gu bilben, maß bem

'profeffor fiobftein nid^f ferner bünffe; für ben Patienten

freilief) mar eß ein langmierigeß unb off fctjmergcjaffeß

SSerfatjren. Sperber fonnfe in biefen 2Bocf)en ober

DItonafen recf)t gut bie ©efellfrfjaff junger £eufe brauchen,

bie if)n fleißig befugten, mit it)m plauberfen unb beß

2lbenbß Warfen fpielfen. ©r mocjnfe 3'nimer an 3immec

mit einem Canbßmann, einem gemütlichen, bic!en ruffifd)en

Dltilifär-Scjirurgen ^eglom, ber jefjf ©offor ber DHebigfn

merben moUfe; außerbem aber famen ©oeftje, 3ung

unb Srooft gu il)m. (Sie alle maren bei ber Operation

unb ber naetjfolgenben 35ec)anblung l)ilfßbereif, fcf)on

meil fie alle angetjenbe DTtebiginer maren: fie alle, benn

aurfj ©oeflje befugte in biefem 28inferfemefter gu feinem

Vergnügen bie Kollegien unb Übungen jener ga!ulfäf,

gang mie menn er 2lrgf meeben mollfe. §erberß &ur

gog fiel) leiber über ©rmarfen lang l)in. ©er erfte 33er-

fucf) Cobfteinß mißlang; er oerfel)lfe bie rechte ©feile,



fnm Ollf bell rUiil'nif iiiulini, ttoOfl mit (^ninilt imd)-

biüaVn, unb bat ^nfli iiiiumU bnidi. 3(nd) |}Pf1 uuulerc

CpiTiitioncn Inittni nii()t i>cn gcioünfri)fcn Crfolg* .Sperber

mufite alfo Diel (^

c

l^ 1 1

1

l> aufbringen. Woetl)c aber fnm

auf Mi ttauet an ßffeflen, uiu bem tinfanten "Vatienten

bii 3'^ I* Dtriwibtn.

JjScrbcro Unterhaltung hälfe fax ihn fdjon beshnlb

großen Stell tucil blefec DXtann über Mc neueftt üite-

rntnt unb Dbet Mc \?i\t [ebenben gciftrcirfjcn l)erfönlidj-

feiten fchr gut 8efc$eib mußte. 3 n ßdpjlfl hatte ©oetf)c

ein fleiueo (rtüaMum ber ©eleluten-Dicpublif fennen

gelealt In Rranffurf bann mie nbgefdjniffen gelebt,

beim über bif ncticftcn (rrfu'iftcn mit) liferarifd)en Vor-

gänge fonnfe mau In feiner borfigen Umgebung nur

ruenig erfnbren. Sfcun eröffnete ihm .fperber immer luciferc

33licfe In biejenige 28elf, 3U ber ©oeft)e bemüht ober

unbctiui&t fid) felber rechnete. iperber fprad) Don ben

großen 3 c '*9cno ffcn *'• cm ©tcic^ftcf)cnbcr, ber fte

burchfdjauf; ja, öfter noef) mie ein Jpöfyerer, ber über

ihre geiler unb Gdjtuäcfjen lächelt. Sr rebete über

bcutfdjc. cngliftfje unb fran$öfifd)e ©elel)rfc unb £)id)fer,

ftelltc Qtbtn an feinen *})laf3 unb trog ifyrc Q3erbienfte

alß ein Kennet ab. ©oefbje hatte Diel gelefen, btefec

Dllann nod) febr Diel met)r; er fonnfe ben 3 un 9 crcn

auf manage nod) unbefnnnte £>errlid)fcifen hintueifen.

3um 35cifpicl auf bie ncticftcn englifdjen £)id)fer: fiieU

biug, (rniollctt. ©olbfmitl), Gfcrne unb Gtm'ff.

2lbcr Berber rvar Diel mefjr alß ein gut unferrid)-

teter L'iterat. Gr ging eigene Q35ege; ja, er tuar auf

feinem ©ebicte citi Dicuolutionär. Crr ftür^fc bic alten

©öfter unb [job neue empor. Gin ©eift ton bfefet Dtcu-
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E)eit unb &ücjnr)eit mar ©oetrjen nocf) nidE)t öorgefommen.

gfir bic begabte unb fräffige ^ugenb liegt in jeber

(Empörung unb Umgeftalfung eine QSerlocfung; biß

3ugenb füE>If fidj neu: mit ifjr fottte ein neues Sp-
alter beginnen! üHudE) groingt ber Sfaüolutionär, wenn

er fonft ein guter Kopf ift, uns rjunbertmal gu ber 2ln-

erfennung, bog fein £abel gutrifft, bog feine gorberungen

oermirflicfjt merben foHten. Sperber gab fict) nur feiten

mit Königreichen unb @taatsgefe$en ab; er lebte in

ber geiftigen 28elt; fein Umftürgen begog fict) auf

ßiteratur unb&unft unb tfjre^3r)itofopfjie. 35is§er oerftanb

man unter ^3oefie unb fcrjönen fünften ein angelerntes

255efen, eine Unterhaltung teils ber 33ornef)men, teils

ber ©cfjulpebanten, alfo 35ilbungßprunf, ^Repräsentation,

Äfinftelei, 2Bi§elei, ©pfeleref, Qtltoeztteib. Sperber lehrte:

nid^t eine auf bie (E>pi§e getriebene Kultur bringt uns bie

matjre ©tf)önf)eit; mir §aben fte oielmerjr öor aller

Kultur gu fucfjen im unoerborbenen Ur- unb ^ugenb-

guftanbe ber Dltenfd^en unb ber 25ölfer. £)ie ^3oefie

ift bie erfte ©pradfje ber 3Qftenf(f)l)eit. Me Kunft fpäterer

3eiten ift 233>eitergegebenes aus vierter ober fünfter

§anb: ber 9?acE)a{jmer arjmt bem DTadfjarjmer nad).

©s ift ©ictjterei unb 3Qftäcf)Ißcci. 3urüc? jur Dtaturl

©s lebe bie fräftige ^ugenbl

9tun mufc man nidjt benfen, bafc Jperber ben Ur-

guftanb ber Dltenfdjjen aus eigener 2Infrf)auung fannte,

etma bie nieberen 9Qftenfd[jen!laffen an ben baltifcfjen

©eftaben, bie DItafuren, Citauer, ßetten unb Gcften, in

beren Dtätje er aufgemachten mar. (Sc liebte meber bie

gemeinen £eute noct) bie Statur. (5r mar 35ürf)ermenfrf)

mie nur einer. 2lber fein ©eift neigte 311m QSSiberfprucfc)
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gegen alte, geftenbi SHteinungen, unb n Born gcrnbc

in tini ;U"it hinein, im> eine Du-ilu' IttttCt CSt Pcmitniffc

unb fttnnfnlffi nrfi isiüffc wi betfcjlebene« Seilern

fui) |ii einem großen Qtronti bereinigten. (Sc fd)loft

fidi nii OuMifjVnu, OH feinen Jreunb .S^iinumti miö an

einigt Bngttnbec an, faßte il)te Oebonfen mit [einen

eigenen |ufantnten unb mnrb baburc$ für £Vutfd)lanb

ein Staffieret und Prophet. Q3?ie fri)ou nngebeufet, üer-

tDOtf n i^ii? SiOiUfation, bic 'Politur, bic 3 Iln(tlt ' ün ' ^a0

iSran$ö[ifdjc unb internationale, bic Sluftlärung, bir

geIe$Cfe, üerftanbeomaftige nnb tänbelnbc £>id)tfunft; üa*

Qtgen luTelute er bna Urtuüd)fige, ^aö auß ftarfer

Cnnpfinbung naturgemäß Gntftanbenc, ba5 DTafionale,

Original! nnb 3"^' l> '^ uc^ c: cr 0iaubfe an 2ll)nung,

©cfflbl. £^rang unb eingeborenes ©enie. Üeffing f)atfc

ben fraii5Öflfd)cn ©ramatifern öorgemorfen, ba|3 fic ben

Qlriftotcleö falfd) oerftanben; Sperber befämpfte fic, roeil

fic firf) überhaupt bemühten, ©riedjen unb D?ömcr $u

fein. QSir füllen aud) burd) biß beften DItuftcc uns

nid)t gur DTadjabmung üerfürjren [äffen. 2lbcr freilid)

foHen ruir bie befte. mafyrfte, unüerfälfd)tefte 'Pocfic aller

33ölter rennen, erforfdjen. fcereljren, um aus folgern

35abc geftärft berDor^ugeben. §erbcr tuic6 befonberö

auf fünf poeti[d)e Heiligtümer l)in: bic 33ibcl, £>omer,

(Sfyafefpearc, bic ^olrspoefie unb Offian. Qluf fic

richtete er alfo aud) ©octfyec Oebanren.1)

') l9cnauco über bic Cr tinüburger ©efprädje rtuffen rulr

nidM. XMellcidjt mar (Socfbc aud) ohne Berbers 3 utun für

^bafefpearc ailmablidi reif gemorben. ben cr |a fd)on früher

feinen iM)rcr flenannt chatte, unb nud) fenft bleibt es unjidjer.

mic meit i^»cibcrö Qlnrcguna, nötia. mar ober reiebte. 3 fben-

fallo aber mar Berbers Cinfuifj auf Occtbe Hart.
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©ie 35i bei: nid^f Don ber göttlirfjen Offenbarung

unb bem £eE)rbuif)e ber ©tjriftenrjeit ift biß 9tebe.

©onbern je§t mar aud) bie ^)oefie in itjr entbetft, burrfj

ßomtE) in Gsngtanb unb 93ticr)aelte in £)eutfrf)lanb. DItan

erfannte je§t in biefem üeretjrten unb vertrauten 35udje

ältefte £nriE unb (Spif; man mfirbigte pe als Urfunbe

über bie erften 3uf*änbe, 25orfteUungen unb 2lt)nungen

bec SQften fcrjrjeit. Dltofes marb nun mit §omer in einem

2ltem genannt. ©o fyatte bec &nabe unb Jüngling

©oettje immec fcf)on bie 35ibel geliebt! 3e§t befam ec

bie gelehrte 35eftätigung, bafc ec im S£ect)t gemefen.

§omer: btetjer rjatte man tfjn faum neben 25ergil

gelten laffen; menigftens !am auf tjunbert fiefer bec

,2leneiß' nuc einer, bec ficf) in bie ,3Iiaß' unb ,Öbnffee'

uecfenfte. ©ec (Snglänbec Robert 22300b, bec ben

©ctjauplatj bec rjomerifdjen (Spen bereift fyatte, eeöffnete

1769 eine neue Qspocrje mit feinem 23urfje: ,An Essay

on the Original Genius ofHomer'. Jperber öerffinbigte

gleichfalls ben „oollfommcnften ©änger bec Statue."

©oetEje laß nun biefen großen £)irf)ter mit ©ifec unb

fcfyämte fidE>, bog ec fict) btetjer an Ooibs ©pietereien

ent^üeft fyatte. @c fudE)te icjn griedfjifct) gu lefen unb

feeute $ä), ba$ itjm biefe ©prarfje aHmätjtttf) leicrjter

unb bucrf)firf)tlgec mürbe. Jperber abec fyatte feinen

(Bpafc an biefem neuen Jpomec-(5dE)filec; »alle gelben

mürben bei irjm fo fctjön, groß unb feei matenbe ©tördEjc",

eraäfjtte er gmei 3afyre fpätcr.
1
)

l
) Q33ie es ©oefCje bei feinen fer)r geringen Äenntniffen

fertig gebracht rjat, ben jpomer griectjifif) 311 lefen, ge£)f aus

bem Rat E)ert>or, ben er grud 3n(;re fpäter einem 35aron

t>. Jpofyenfelb gab: „©0 bu einen £omer t)aft, ift'ß gut;
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lotefpeare: Mohn hotte (Goethe bod) tun blc

fduMini. nötigen unb ttetetyeiifDolIen Stellen geliebt;

ben großen DromoflCn aßet rannte n nodj nlc^t

[a [on0i In Mi fran|6|lf4c Cr l-(hiI c gegangen iunr iuic

er. fomitr fidi nid)t fo bnlb an baö djnotifdjc X)tird)-

einanbet In biefen brlfifc&en (ütücten getod^nen« Qiet

baf regelmäßige Oranta nad) bni Lvhmi ber befteu

VvLMiner. bort toilbc. |a tiuiftc Gcenenfolgen, bie benn

boiQ W* llM bw Äottot Sauft
4 unb besgleiä)en ©türfe

atti unfeem eigenen DEItlrfeialrei erinnerten. 3UIecbing0

rngl (rluifcfpenre trot^bem nls ein Ocofiec teffing tunr

fduMi nlö fein SBotMntpfec gegen QSoltnirc nnb bie an*

hnft ba feinen, tauft bir ben l?rneftifcfoen. bn bic ftlärrrffdje

mörtlidic Ubcifctuma, (ino Catciniftbe] beigefügt ift. Irobann

wn'dmffe bir Irebaufelbergß Clavcm Homericam nnb ein

Spiel treibe Starten« Jpnft bll Diee beifnmmen. fo fange an

|H lefen bic 3^ t10 - 2irbtc nid)t auf 2ifjentc. fonbern ließ,

Bit bie Sltefobft beß £>ernmcterß babinflieftt unb eß bir

fdiön Hinge in bec Creelc. Q3crftel)ft bu'ß. fo ift QlHeß ge-

tan; fo btt'i aber nidu ocifteb,ft. fieb, bie Überfettung an;

[fei bie Überfettung unb baß Original, unb baß Original unb

bie Überfettung» etroa ein 20. 30 Q3etfe, biß bir ein £idit

Bttfjgtty über Konfttuftion, bic in Qomet reinfte Silbeiftellung

ift. Gobaua ergreife bebten clavcm, roo bu meift ^eilc für

3el(e bic QS?orte analofiert fmbeft. £>aß träfen» unb DTo-

niinntiinim fdireibe fobann auf bic Äarten, fteefe fie in bein

Gounenic unb lerne bran ju £nufe unb auf bem 'Selb, wie

einer beten möriit', bem baß jpcrj gana nacb Wott hing. Unb
fo immer ein 30 EDetff nacb bem anbern. Unb tjaft bu 2.

3 03 lieber fo burebgenrbeitet. oerfprerbe icb bir, ftcbft bu

frifä) unb franf not beinern Qontei unb oetftebft ibn ofyat

übcrü-iung. (rdmufelbcrg unb fturten. „Probatum est." —
(Soetbe RHU )d)oa im ^uni 1771 fo toeif. bafa er bie £ilfe

f Li ü entbebren formte.
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becen fcangöfifctjen Älaffifec in bie ©cfcjcanfen ge-

riffcn; Jpecbec f«f)tug nun üoHenbs ©oettjeö 23ocucteile

unb ©inmänbe gu 35oben. ©c betonte t>oc allem bie

223al)cl)eit bec ©tjafefpeacifctjen ©cf)aufpiele. „§iec ift

fein Dicf)tec! 3ft ©d&öpfec! 3ft @efcf)icf)te ber

253 elt!" 28ie ©optjofleö aus feiner 3 e * 1 un ^ feinem

23ol£e gu oecftetjen fei, mie ec ba& ©ciectjentum feiner

3eit miebecgebe, gang ebenfo oectjalte ficf) (5t)afefpeace

gu bem ©nglanb bec Königin Gslifabett) unb bes Königs

3a?ob. ©ec ©ine fo ecfjt unb ociginal mie bec 2lnbece

— im @egenfa§ gu ben in ^Paciö molmenben imitiecten

©riechen unb 3iomecn. Äucg, ©oettje laß nun ben ©tjafe-

fpeace mit einem neuen ©lauben, unb feine gceunbe:

ßecfe, 3ung, 2Bagnec unb 2lnbece liegen fidE» mit i§m unb

bucd) il)n anftecfen. @ie bilbeten eine englifc^e ©emeinbe,

unb balb mucben fie fo ©tjafefpeace-feft, mie 2lnbece

bibelfeft finb; biß ©ifrigftcn lafen unb girierten ftjn auf

englifct).
1

)

§ecbec felbft mac gu ©t)a!efpeace buccf) feinen ältecen

gceunb Hamann gefügt mocben; guc Kenntnis unb

©d)äöung bec 23ol!spoefie gelangte ec buccf) ^eccr/ä

Reliques of Ancient English Poetry (1765) unb

ät)nlicf)e (Sammlungen englifctjec, fcl)ofiifcl)ec unb noc-

bifctjec ©efänge. ©c bacfjte fctjon bacan, folctje QSolfeliebec

— ba& 28oct ftammt öon il)m — auf beutfd) tjecausgu-

geben: fcembe in beutfctjec Ubecfefjung unb ucfpcfinglict)-

*) Die Unioerfitätßbibiiotfje! &u (Strasburg befi&t eine

englifctje 2(ußaabe beß ,Dfl)euV mit bec Snfcfyrift: (Seinem

unb ©ctjär'eßpearß roürbigcm greunb Cerfen, jum emioften

2lngebenccen ©oetl)e. — Darunter ftel)t: @roig feo mein

jperöc bein, mein lieber ©oetfye. £erfö.
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bttiCfc^c bie In alten ©nuten u^^ midi In ben unteren

BoQffdJIo^ftn |u fiuften untren, ©icfe letztere «Xc&tH

miec er mehr feinen frtltDflllgfn (Schilfen |U; er felber

fühlte f\d) |U fehr nlo rberbofprcbigcr. um fm'nncnbcn

SSelbcm unb nußgebiciifcii (Solbafcu fo Inngc fd)öti
(
}ii tun.

big [Ic ihre 8l6blgteU ablegten unb bii l'iebcr. bie fie fclbcr

uidn uditcten. bCRI gelehrten Jocfött In Mc fteber Dor-

fagfen ober fangen« «Sfeftoa In [einen Fragmenten' fyattc

gerbet (eine Canbtftente aufippforbert, fidi, 3 C ^ CC nfl ^)

feinen .Mräftcn. und) nltcn OTationallicbcrn 311 erfunbigen,

bie mon bei UM ebenfo mit fiubeu merbe „roie bei ben

l'itnucrn, ben «Peruanern, ben £roubabourß. ben

«Spaniern unb ©falben." 3»c($t roieß er biefc (Sfrafeburger

(rtubenten auf bic fri)önc Aufgabe (In, unb ©oetfye mar

foglcid) bereit, auf folcfjc £unbfd)aft mißjugcfycii. (Er

backte an „Gäfem" — fo fpraef) ba& Q3olf für (Sefen-

beim — ; buref) D?icfd)cn fonntc er roofyl an ^erfonen

Fommcn, bie bergleidjen QUterffimer nod) außroenbig

tonnten.

Dffian: ©aß roar and) ein großer DTame $u biefer

3cit unb in biefem Greife; ©oetfye fcfyaute je§t mit jiperber

ju biefem ttninbcrbaren Gänger fyinauf. ©er fcf)offifc§c

©elebrte Jameß DTtacpfyerfon f)atte feit 1762 alte Feltifcf)e

Cicbec in englifdjer Überfettung alß 2S5erfe beß berühmten

35arbcn Dffian, beß ©ofyneß gingalß, rjeraußgegeben;

fic riefen bei fielen ba& größte Snfgutfen fyeroor. (5ö

tonren Grjäfylungen Don §elbcntatcn ber Jpocfjfcfjotten

unb 3rcn « mebmutige 35etrad)tungcn ber erlittenen

L'cibcn, 5tlngqefange lieblicher Jungfrauen am Grab-

hügel gefallener £>elbenjünglingc, Cobrcben auf bie alten,

bcrrlidjen 3 c '* cn un ^ bergleidjen mc^r. (5inc neue
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poefifcf)e 28elt eröffnete fiel) rjier, etmas fcrjattentjaff

jmar: bie ©eftalten trafen nur furg au* bem Diebel

Ejerüor, aber aucr) ©as gab itjnen ben Dleig bes ©igen-

unb gcem^ac^9en - 28i ß eß eigentlich um bie ©ctjtrjeit

biefer neu enfbeeften ©efänge fterje, fragte faum 3emanb;

auef) tjäffe fic§ ©aß nietjf leicht enffctjeiben laffen. ©oefrje

füllte fict) gereift, biefe merfroürbigen ^Joefien beuffetj

roiebergugeben; öier ©efänge brachte er je$t fetjon fertig;

er natjm fie bei ©elegenfjeit mit nact) ©efenrjeim. 1
)

iperber aber mar nocl) merjr als ein Ciferat, ber

neue literarifcrje ©ötfer ausrief. Unb namentlich

gebactjte er Diel mel)r gu merben. %l& ©djrifffteller

*) 3UC 'Probe biefer ^)oefie unb ber ©oettjeferjen Über-

tragung: mas bie meifjbufige (Solma fang. „@ß ift Stacht.

3er) bin allein, oerloren auf bem ftürmifcr)en £ügel. ©er

Q33inb brauft gmifetjen bem 25erge. ©er 2öafierfall fauft ben

gelfen l)inab. £eine jpüffe nimmt mieb Dorm Dcegen auf. 3<f)

bin verloren auf bem ftürmiferjen £ügel. — £ritt, o STtonb,

tjeroor hinter beiner 2öol£e! (Sterne ber 9Tad?t, erfdtjeint!

3ft benn fein ßictjt, baz mict) füfcjre jutn 'Plag, ipo mein

ßiebfter ausruft t>on ber 30ftü£>e ber Sfagb? ©ein Sogen

neben itjm oljngefpannt. ©eine £unbe fcrjnobenb um irjn

rjer. 2tber tjier mug ict) allein fitjen an bem gelfen be«

mofigen ©fromß. Unb ber ©from unb ber 2ßinb fauft, unb

ict) fann nietjt tjören bie ©timmc meines ©eliebten. — Unb

mie, mein ©algar, wie? ©er ©ot)n bes £ügelß tjält fein

^Cerfprectjen nietjt? £ier ift ber $el& unb ber 35aum unb

ber milbe ©tcom. ©u r>erfpract)ft, mit ber DTacrjt t>ier ju fein.

3lcb, mof)in ift mein ©algar gangen? Oltit bir mollt' ict)

meinem QSater entflietm, mit bir meinem ftolgen 23ruber.

Unfre ©tämme fmb lange ferjon feinb; aber mir finb nidjt

geinbe, o ©algar." — (2üß ber DItonb buret) bie 28ol!en

bricht, [lefyt fie bie Ceidjen iljres ©eliebten unb ifyreß 35ruberß,

bie flcr) gegenfeitig erfäplagen gilben.)
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haue it |Ylu Pect feine DaiMiiuniicn nuoiKfpi ud)cn,

idoi ob« iniiii oon onbttn Ocftgtlbtnbtn fdion empflnN

Inh aejürfHigt loocben. bttllt bei feinem A>nlbiuiffcn gab

n fUQ otcli 810£cii. Cot bec gelehrten 3Anfecd bnttc

K jetu einen begumbeteu 3lbfduMi. Hiel melje fecute

ihn L^no Renten Mit ltfaiibcln Ollf (Gebieten, wo bie

Ifduilftidifc nod) nidu biit>cini umren. (rein £)enfeu

über lour bann geioöbulid) ein tüljueö 23ergleid)en.

©tln eigennctiiifteo (Srlebuiö ber legten 3al)re tuar eine

fangt Vreereifc nnf einem Meinen Csd)iffe getuefen. £)ie

32tenff$eu nnf einem <?d)iffe bilben einen (ztaat; bec

Crduffoluniptinnun ift ihr Jlönio,. bec (Steuermann fein

DKiniftcr. Äüiiii man nicfyt auf foldjem (Scfjiffc bie Uc-

anfänge bec großen (Staaten im Giu3elnen beobachten?

QBcitec: bau QSaffecmeec unter tinß gleidjt bem Cuft-

meec übec uns; tau 2ßaffcc ift oecbicfjtete Cuft. Die

gifdje flnb bie 23ögel biefeß untecen QBeltccicfjeß. £>erber

beobadjtete bie 3 U 9 C ^cc geringe: galten nid)f bie

gleichen Wefefjc für fie tinb — bie becfiljmte Q3ölfec-

lininbccimg bec geemanifdjen (Stämme? 22>eitec! £)ie

DTtenfdjen tuohnen auf bem ®cunbe bes Cuftmeecs; fie

counen nicf)f fliegen. DTtufc man nietjf fdjliefcen, bafc

auf bem ©eunbe beö 28nffecmecceö gleid)fall0 feine

üolltommcnften 28cfcn leben unbnid)tfd)tuimmen tonnen?

DTtan bcaudjt fid) fold)em luftigen ®ebanfenfpicl nuc l)in-

jngeben, fo fdjeeitet man Don einec rounbecooHen 3bec

$uc nnbern; man macfjt bie fuljnften Sntbectungcn —
Don benen fid) Diclleidjf einige in fpäteccc ^c\t ULÖ richtig

cjccausftellen.

Jipecbcc toac bued) fein bißljecigeß (Sdjicffal (rd)ul-

lehrer. 'Pcebigec unb (Sdjciftftellcc. £)üö qücq genügte
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iE;m nicf)t. ©r ftrebte nic£)t eigentlich E)inauß, benn tat»

fädE)IidE) entfpradj biefer äußere 25eruf feinen inneren

2lnlagen unb Steigungen; fonbern er ftrebte empor gu

einer §öE)e, bie nur gang menige Cetjrer, ©enfer, ©eift-

[icr)e, ©clßtjrfe biß^er erreicht t)aben. ©r backte fictj

alß ben (Srgierjer eines gangen QSolfeß, alß Äulfur-

begrünber, Reformator, geiftlicfjeß Dhetfyaupt. 3n feiner

§eimat ^preugen fonnte er nichts erreichen; bort rjerrfcrjte

unter bem ftarfen Äönig griebridfj bie ©Käserei; aber

Dtu&lanb toar ein 22>erbenbeß, 35ilbfameß, Jpoffnungß-

reictjeß, unb bie große Äaiferin &att)arina ef)rte bie

beften ©eifter, bie ic)r regieren Ralfen. §erber fonnte

empormactjfen gu ifjrem (Statthalter in ßiolanb, roenig-

ftenß in Willem, maß bie Kultur betraf.

2Öir miffen nid)t, mieoiel oon folgen ©ebanfen er

bem Knaben ©oetrje oerriet (ber aber nur fünf 3ac)re

jünger mar alß biefer ^)ropt)et); bocf) ift eß fein 3tt>eifel,

ba(3 @oetl)e aus bem ßernen unb (staunen nictjt Ijer-

außfam.

©ine junge ßiebe mäcf)ft im £ergen, aucf) menn ein

Sperber ben ftopf mit neuen ©ebanfen füllt. DJtan lieft

£omer, ^inbar, ©cjafefpeare, Dfpan, unb märjrenb man

lieft flauen immer mieber bie blauen Dltäbctjenaugen

aus ben (Seiten beß 33ucfjeß rjerauß.

©rüge famen üon ben ©crjmeftern im "pfarrfyaufe.

2öie eß mit bem oerfproctjenen 35efud)e fterje? greilicf),

jefjt im 2Öinter fei eß gar trübfelig bei irjnen, unb toenn

man nicfjt im greien Ejerurnftreifen fönne . . . ©oett)e

aber antwortete:
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^iij tooraM bcVb, iIm gofbntn Stint

Ottgcbtni fpccrtt mir. ber XDltitef

n
^ii null r Unit mm t/tuben ein!

Il luodcn Ullf |Uin ßttlff ff(jcn

Unt (oufcnbfAItifl niu ergoßen.

Uni Heben mic bie (*ngcleinl

133if trollen Heine Atninjdjcn loinben.

ZOlc IDOOtn fleinc (rtn'iuftcben binben

Unb mie bie tlcinen Üinber fein.

Unb er fülnte ben 33orfa£ aus; bieamal ritt cc bie

fünf DTtcilcn allein. 2Iuf bem Jpeimroege fanbte cc lljnen

fdjon nHcba einen ©ruft in Werfen:

Wim fitu ber bitter nn bem Ort.

Dffl Jjftf il;m nanntet, liebe ftinberl

(rein 1>fcrb ging jiemlicii Inngfam fort.

Unb feine (Seele nic^t gefdnoinber.

Da flft

1

id) nun oergnügt bei Xifd)

Unb enbifle mein Qibenteuer

DTtit einem 'Paar gefottner Gier

Unb einem (5türt gebatfnem 5iftf).

Die OtndU toar toab,rlicf) aiemlid) büfter

OTtein galfe ftolpcrte roie blinb.

Unb bod) fnnb id) ben Q53eg fo gut. aU
itjn ber Äüfler

Dcö (Sonntage früb, jur Äirdje pnbt.

.Sperber f>attc il)m unb bem biden Region) für^lid)

ben .Canbprebiger Don 2i5afefielb' Dorgelefen; burd)

biefe ergreifcnbe ©efd)id)te ruau \\)\u bas 'Pfarrfyauß in

(Scfenbcim nod) poctifd)er getuorben. (Sr bad)te fuf) bie

Crigcnfdmftcn unb (rd)idfalc beö roaderen 'Primrofc,

feiner fleißigen Cfyefnilt« ber £öd)ter Dlioia unb (Sophie

unb beß (Sohnes DTtofcß auf bie 33rionß übertragen:

Duo ocrgnügfe unb ängftigte il)n abroecf)fclnb.

2$pfct. doflb« I. 26
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©in anberes poeiiftfjeß ©piet ging beftänbig groifcrjen

if)tn unb gcieberifen t»ot pif): p ß toaren beibe mup!alifcf),

menn aurf) nur als Anfänger; jefjf bereicherten pe m^
einanber if)ren ©ct)a§ an alten unb neuen ßiebern.

©ibf es eine fernere Unferrjalfung gmifcf)en üerlfebfen

jungen fieufen? grieberüe tuu&fe (Slfäffer unb ©ctjmeiger

ßieber ober fonnfe pe erlangen; ©oeffje fonnfe nicf)f

nur 9Tofen befdEjaffen, fonbern auef) neue, beffere Serfe

bidbfen gu DItelobien, bie pe liebte.

2lber aurfj otjne foldtje Slbpctjf brängfe prfj feine

fiberquellenbe Gcmppnbung gutüeilen in ein £ieb fjinein.

@ß rjfipffe in feinem £ergen bie greube, baJ3 er bles

93Täbrf)en gemonnen tjaffe, unb es frotjlocffe feine

Hoffnung, iE)c in wenigen 28odtjen rnieber in bie klagen

gu blialen.

23albe fef)* idE) Dtiefdjen toieber!

25albe, balb umarm' id& fiel

SQftunfer fangen meine £ieber

Dtactj' bec füfj'fen STtelobie.

2Ic^ wie fd&ön fyat'a mit geflungen,

2ÜÖenn pe meine £ieber fang!

Cange rjab' idj nid&t gefungen,

flange liebe Ciebe langl

!Denn midE) ängften tiefe ©cfjtnergen,

2Denn mein 9TtäbdE)en mir entfliegt,

Unb bec trarjre ©ram im bergen

©e£)t nicf)t über in ein £ieb.

©od) je^t fing' i$, unb fd& rjabe

93oUe greube füfc unb rein!

3fa, idj) gäbe biefe ®abz

Dtidjt für aaer ftlöfter 2Bein.

W^
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rbers Älur flog fid) tnffcftll<$ m Ml l'iiuge; mit

|tbci ZSfodtyc (auf bie Hoffnung, bnft ein
f
d>licfiliii^cr

[g bieftfl ^citnufiininb, biefe Webulboptoben unb

bie unogeftanbenen Crdwuerjen belohne .Slciu 2i3unber,

bflf btt Patient immer grilliger unb bitterer tuurbe;

und) in guten 3 c ' tcn mod)te er gern nnbere DTtänner

feine Überlegenheit fühlen Inffen unb Ifyncn bcullid)

nuui)en, bnf^ fie im 33ergleid) $u ibjm £)ia% unb ©iinim«

föpfc feien. ^c£t n & cr bebnnbcltc er ben (9oe(t)c be-

fonbers fei) l c ti^ f , biefen rcirfien jungen «S^crrn aus 5ran ^*

fürt, ber fdum über bie fdjtrierigftcn 3Dinge mitreben

wollte. (Goethe lief} fid) Dilles gefallen. £)enn fein

ftiiiffter -Trieb mar berjenige nnd) 33ilbung unb (?r-

fenntnis; et fiil)lte, bafj er Untergebers unbarmherzigen

Rauben fid) entfaltete unb ftärfte. 3 n ^PS'O fyattc er

fid) er)cr ein enges unb abgezirkeltes ÜÖefen angewöhnt

gelmbt; jetjf tuurbe er ein DItann t>on Qlusbeljnung. 2Bie

Qlnbcre fid) ftreidjen unb fneten laffen, um irjren Ceib Don

fdUedueu (Säften ju reinigen, fo liefc er fid) fabelten,

ocrfpoftcn, Derladjen, tueil fein ®eift aus biefer £ur

Vorteile mitnahm. ,Q?on Berbern fonnte man niemals

eine Billigung erwarten, man mod)fe fid) aufteilen, wie

man trollte.
-

Cro erzählte ©oetl)c fpäter; aber aud):

JÖQ feine Wefpräd)e jeberzeit bebeutenb waren, er

moriue fragen, antworten ober fid) fonft auf eine QSeife

mitteilen, fo mufcte er mid) ju neuen 2Infid)ten täglid),

ja ftünblid) beförberu."

21ud) über bilbenbe ftunfl erging fid) ^erber in

neuen Urteilen unb QSermutuugen. Cc fyattc bie ®e-

mülbe unb "JMaftifcn in 'Paris gefeben unb ladjelte

rjerablafTenb, toenn ©oethe oon ben S^unftmerf'en in
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granffurt, £eipgig unb ©reßben plauberte. ©er junge

DTtenfct) 6efd)rieb g. 33. bie in ber £)resbner ©alerie

beßnblicrjen Silber bes ©omenico geti, bec bie ©leicf)-

niffe (£l)cifti „mit Diel ©igenl)eit unb ©efcrjmac! unb

guter £aune gang an'ß gemeine £eben herangeführt"

rjatte. ©iefer DItaler, urteilte bann Sperber, muffe mol)l

ebenfo närrifcf) gemefen fein mie fein 35emunberer; unb

©oetrje frug nun ben ©pi^namen „©omenico geti"

baoon.

§erber mar nid^f feiten ein Klopffechter, ein bloßer

ÜüSiberfprucrjßgeift; gumeilen t*ecrjöl)nte er feine (Schüler

megen 2lnficr)ten, bie fie oor bürgern Don ifym felber ge-

hört Ratten. 2lber (Sopt)ift mar er bodj nur nebenbei,

©eine eigentliche £uft mar bie geiftreicf)e, fürjne Ver-

mutung, ba& ©ntbetfen in'ß 35laue hinein, ba& 2lus-

fenben t>on 23li§en, bie für einen 2lugenblitf bie Stacht

erhellen. 2öir miffen, ba$ er bie ©idE)ffunft für eine

2Selt- unb Völfergabe, bie ^)oefie für ben natürlichen

21ußbrud! ber urfprfinglicfyen 9ItenfcE)^eit rjielt; folerje

S^efen ober ^prjpotrjefen regten il)n unb 2lnbere an,

nactj ber Q3orgefcr)irfjte aller be!annten Suftänbe gu

fragen, ©urcl) biefe gragen aber fonnte eine neue

unb ferjr mistige 3lrt ©ef<f)idE)te entfielen, fogar eine

neue 2lrt beß ©enfenß: ba& gefcl)idjtli<f)e ©enfen, bie

©r!lärung aller befteljenben 28efen, (Sigenfdjaften, 25er-

tjältniffe auß Sern, maß il)nen ooraußging. 35ißr)er oer-

ftanb man unter ©efd)irf)te eine (Sammlung oon

Jpiftorien unb £)aten; fie begog flcE) auf Regenten,

(Staaten, Kriege, 2lufftänbe, Unglücksfälle, Verbrechen

unb (Seucrjen, unb immer mieber auf bie geitmeiligen

©etoaltfjaber. ©ie neue 2lrt ©efd)irf)te, bie @nt-
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jtefyungf« mit QfoflofdHungeletyve« tonnte nun auf niicc

^Tnifiiüiiiu'. auf bli gefamti Betätigung unb Jtultat

bei 8cbtn6eiD0$net angetoanbl loetben; \a auc$ auf bie

Slere« l" i^ Pffangen, bli Qlefleint Mc gangi Bebe, Mi

limine ltfelt. XVr Q( 1 1fang foldjer neuen 20 iffcnfcf) äffen

pfleg! nun aber Pfufä)ctel |U fein, eine 3Crl

iilriK'niiftifdu'ß (^cröd)e; Mc DTeulinge getjen tollfürju auf

Nio CrdniMeiii)[tc, baß llnmöglidje laß. Qlud) .Sperber

glid) |e£l ben Qllrficmiftcn. bie minbeftenö baß ©olb-

mad)cn unb bie Weminiuing beß l?cbciiö-C£liricrö er-

reid)cu mollteu. 3e$l eben I)ntlc bie 5löniqlid)c Qlfnbcmie

ber 2Diffcnfrlmften &u 25crlin eine ^reißaufgabe gefteHt:

...^LMincn bie Oltcnfrfjen, wenn fic itjreu nntürlidjen

(Sühitif eilen iibcrlnffcn bleiben, bie ©pradje erfinben?

Unb burd) meldje DXtiftel merben fi c 3U Mcfer Cr-

finbung gelangen?" ©aß tuar fo recf)f eine 5ra9 c '

über bie Sperber tueißfagen unb in beren 23eantmorfung

er feine mannigfaltigen, $crfplitterten Äcnnfniffe geigen

tonnte. Crbcn jc^t Dollenbete er feine (2rf)rift übet ben

Urfprung ber (sprarf)e, mit ber er ben ^3rei5 ju er-

ringen Raffte. Woctftc fyörtc feine Qlußfüfyrungen an.

unb tuie iinmberlid) il)m bie 5ca9C un ^ 2lnfirorf auef)

fonft üorfam: 2lnreguugen empfing er mieber in Julie,

©ic Quälerei mit Jpcrbcrß Qluge muftte fcrjlieöticf)

aufgegeben merben. X)ie ^c'it ,uar unifonft öertan;

föcrbcrß ®elb mar Dcrbraud)t, unb ©oetfjc mufcte für

ihn borgen geben. 3m 3lptll Derliefc £>crber ben

„clcubeftcn, müften, unangcnerjmften Ort", mic er Gtrafr-

burg nannte, über ©armftabt fufyr er feiner neuen

lOitfungßftattc gu.
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©ine gang grofce 233ir?ung §atfe §erber bodj aucfj

auf ©oetlyes (Stellung gur bilbenben Äunft. ©r l)alf

if)m, firf) üon bem Vorurteil ber ^lufflärungsgeit gegen

alle* 3tftittelalterlicf)e unb „©otifcl)e" gu befreien, ©as

20ort ©otifdj bebeufefe bamate: Barbarentum; es meinte

in ber &unft alfo eine QSergeubung ungeheurer DItittel

im ©ienfte bes Ungefrfjmatfö. Berber gab nun feinem

(5tf)üler ben DHuf, an groge &unft in ber Sfugenbgeit

ber QSölfer gu glauben, unb alfo aucl) bem eigenen 25olfe,

ben beutfdjen 23orfal)ren, ©utes gugufrauen. 3n ©oetlje

ermadfjte je§t gum erften DItale eine 2ll)nung, bafc mir

£)eutf<f)en in alten Seiten n^ nur 9rt>Be Krieger unb

©roberer, fonbern aud£) in unferem geiftigen 33ep§ unb

fünftlerifc^en können reia^ unb ftar! gemefen. ©er

beffe 35eroeis mar i^m rjier täglirf) oor 2(ugen: ba&

DTtünfter. 3»e länger je mein; gab er fidE) biefem 333>er!e

mit bem ©ntljupaßmuß Ejin, ben jebe Äunft forberf, um

i^r 35eftes gu offenbaren, ©r oere^rte nun in bem le-

genbarifrfjen 35aumeifter biefeß iDomes, in ©rmin oon

(Steinbatf), einen ber gang großen unb gugleidE) uns

©eutfa^en angel)örenben, unfer 28efen barftellenben

ftünftler. 28as er beim erften Qinbl'iä bes DKfinfters

geahnt, magfe er nun ausgufpredjen, mit Dem ©ifer

beß 9teube!el)rten. 3fjm l)abe gegraut „üor bem 2ln-

blii eines mifjgeformten, frausborftigen Ungeheuers",

als er nadE) (Strasburg gereift, eben megen bes all-

gemeinen Begriffes ober Dltigbegriffes oom ©ofifdjen.

DItit melcfyer unermartetec ©mpfinbung übecraftfjte mid)

ber 2tnbU<£, als idfj bat>or tratl (Sin ganjcc, großer ©inbruef

füllte meine (Seele, ben, roeil er auß taufenb f)armonierenben

(5ingelt>eitcn beftanb, iif) mofyl fd^mecren unb genießen, feines-



©oc OTtfinfta

| nbrr im Pennrn unb ftfImumi PiMintr. Cr ic fOQttl« t" nfs cß

nlfo mit btn 9rfubffn btt ßlmmcU fei.

Unb loie Dfl Mb iiti §111 liifiirfrhif. Mcfc l)linmllfdj-

Itbihbe p/rtttbf ,;ti niMiIrfuMi. ben 9tieffn0Clfl unfeier ulfeien

33cfibrr in iinni ZBcrfen |n mnfnjfenl ZBii oft bin irf)

jufüifnePebrt. DOn allen (reiten, nuo hIIimi (*ntfetuunnen. In

jcbcm Siebte btO So0Ci |H fiimuen feine ZBütbf unb QffC
lu-bPeitl Gk$n>ci Ift'e bcm 92tenfd)engelft, menn feinen

Srubecn 9EBcrf fo borf? eibnbcn ift. bnf< tt nur beugen mtb

anbeten inuft. 0331c oft bot bif Jlbenbbänimeiung mein burtt)

fbffä)cnben Oktanen gematteten 2lug" mit ftcunbliä)et ?Ru[)c

gelebt trenn bu rri> fic Mc unjätyllgen Ücile flu flanken

DTtnfTen fcbmoljen unb nun Diefe. elnfarf) unb grofc. oor

meiner treele ftunben u\;t> meine Straft ficf) roonncooll ent-

faltete, jui gleich flu Qrnkflttl unb ju ernennen! Dn offenbarte

üdy mir In leifcn Qlbnungen ber Oenfuo bes grofccn 2Bcrf-

metftecn.1)

WS

2Iurf) bic übrigen fünfte gingen in (Strasburg nicf)f

leer miß. ®oeti)e lernte je§t ba0 QSioloncetto fpielen

unb übte ficfy mit feinem Ccfyrer 35tifcf) (Sonaten ein.

JJtol £t)catcr fonntc et aticf) bjier mieber beuffdje unb

fran^öfiferje ftomöbianten t>crgleirf)cn. (So mürbe Qlllerief

geboten:

333a0 Q3oltaire. Dttoll*rc, ftoufieau. Racine unb Q3iele

3?ci fertigt unb bamit fo mand)C5 J£>er$ gerütjrt,

(roroobl burd) Cuft- als aud) burdj fd)öne Xrauerfplele,

£)ico roirb beftäubig t;icr fe£;r lebhaft aufgeführt.

') (^efrlKiebcn für bie im DTooember 1772 gebruefte

eduift .Vcn bcutfdjcr Sautunft'.
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2Bas ©ellert, Deutfctjlanbß ©tolg, gu frürje nur geftorben,

3um Dtutjtn ber 33ür;ne tat mirb öfters fjier geübt;

Unb (Srjronegr", roelcfjer ftd) Unftcrblidrjfeit erroorben,

2Dirb in bem ,Äobrus' ctucE) naefj feinem Xob geliebt.

DTacE) ©iefem fielet man fciet ^ünfttidE)CÄ beginnen

3n einem 35aUet burcE) bie fetjönften Sängerinnen. 1

)

3m beutferjen (5cr)aufpielc)aufe (nämiict) im (&aaU

ber £ucr)macr)ergunft) geigte fief) je§t bie Dltarcrjanbfctje

Gruppe, in ber Dltabame 2lbt bie meiblictjen Collen

am beften fpielte. 3m frangöfifrfjß" Sweater am 35rogtie

faE> man gu t>erfct)iebenen Reiten gmei berühmte ^Jarifer

©arfteHer, ßecain unb 2lufresne. ©er (Srftere mar ber

flaffifctje £omöbiant ber frangöfifetjen £ofbfir)ne: üor-

netjm, fräftig, patrjetifer) unb t>or allem ftfinftler;

üHufreßne bagegen erüärte aller Unnatur ben Ärieg;

er fucfcjtc, in feinem (Spiel, otjne in rorjen DTaluralismus

gu öerfaßen, bie tjöcrjfte 28atjrc)eit außgubrütfen. 2dö

er naef) ©tra&burg fam, empfanb man ©aß mie eine

2(ner!ennung, ba$ tjier im ©renggebiet für biefe maejr-

tjaftigere Äunft merjr 23>erftänbni0 gu ermatten fei als

in ber überfeinerten jpauptftabt, unb ein ©egenfa§ gu

•parte unb bem frangöfifdjen 20efen fam gum 25emuj3tfein.

W=>

©oettje mürbe je§t überhaupt ein befferer ©eutfetjer.

(£r mar in'* ©Ifafj als in einen QSortjof granfreierjs ge-

gangen; er moHte bemnäctjft ba& Jpaupttanb unb

*) 3- ß- SHaufenftraudt), ©trafcburg naef) feiner 93er-

faflung. Äolmar 1770.



in' .ySmipfftiiN bei turopAlfc$cii ttiiltur giiuj nnbe

i'fiu'n. JJn bei frnii^öfifduMi Sprache fühlte er firf) ganj

fiduT Mit tinbrhinbeit; in ben elften ItfoduMi feineß

Strasburges QlufcMthnltco, nlß bic Eflnftigi Mnlgln

bOII grunfreirf). bic öftcrreirf)ifc{)e ^rinjeffin DJTmic

Jlutoiuctte. hier l^cii fiTin$ö[i|~d)eu 3"*obcn betrat Uflb

im trdUoffe nn btt ^11 mobntc, tjnffc er aticl) mieber

ein rlcincß frnuäofifrf)eß ©ebid)t gcmad)f. DTtandje

Dcutfrhc lebten beftünbig in 1)nriß unb frfjrieben

frOH|6f1f((: X\iö fonnte üud) fein (rd)iiffnl merbeu.

Crelu balb aber bemerkte er, bafj flcf) gcrabe fyier

im ®ren$laubc bttirfötf unb fran$öfifd)eß 2Bcfen beut-

lid) gcgcnciuanbcr abhoben. 2Iud) fogar in ber fran-

$öf]fd)cn (rprarfje. 933er fein geborener grnn^ofe mar,

modwe ]id) noef) fo gemanbt im granjöfifcfjen auß-

brücfen unb noef) fo eifrig fein, es |U gebrauchen, er

mürbe tod) alß ber grembe, ber Dtacfjarjmer, ber

Gd)üler, crfnnnf. ©oeffyeß gran$öfifrf) mar noef) baju

ctroaö munberlid); er fpraef) es geläufig unb roar nie um

ben Qlußbruct ocrlegen, aber er f)affe C5 oon atterfyanb

Ucutcn mit ben Dfyren aufgefangen unb aus allerlei

33ücf)crn, neuen, älteren unb ocraltefen, gufammcngclefen;

alfo roarb er Don ben eckten gran$ofen beftänbig oer-

beffert: in böflichfter löeife, aber cß mar boef) öcrbriefjlicf).

Unb er borte oft fagen, cß gebe räum einen ©eufftfjen

ober Ornglänbcr ober Italiener, ber bas granaöfifcfje DoH-

fommen bel)errfd)e, fo baf3 man if)n für einen grati3ofcn

galten mürbe. Qlucf) über griebrirfjß beß ©rollen fran-

|6flfc$C }>rofa unb Q3crfc läcfjelten biefe eingeborenen

granjofen. £)a brandete eß für ©oetfyc räum noef) ber

neuen l'cljrc iperberß, bah jcber ilüuftlcr nur atiß feinem
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Sfnbiüibuum unb feiner Station heraus fein 33eftes [elfte,

niemals aber als Dtad^a^mer unb StadEjbefer. ©r marf

baß frembe Äleib ab unb ging nun mit 2BiHen beuffefj.

Sie ©Ifäffer backten nia^f baran, ficE) gegen il)re

frangöfifct)en Dberljerren gu empören; aber fie füllten

fiel) felber bodE) aU Qlnbere, mürben ficE) alfo i^rer

""^i

Bischöfliches Schloß in Straßburg

©euffcf)E)eif bemu&f. Unb bie natürliche gorffe§ung

biefer ©rEennfnis mar: mir £)eufftfjen finb Eefnesmege

t>on geringerem 233erfe. 9Kan fal) off ben grangofen

gu unb l)affe bann Diel gu belächeln, gu fdjelfen, gu

öeebammen. Unb nun erft bie ©rgäl)lungen über bie

3uftänbe in Partei ©ort lebte man mie üor ber

©intfluf; bie gange ©efeUfdjmff oben unb unten fd^ien

buref) unb burdj oerborben. Z)a mollten bie ©fraß-
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(ttCgfl bt4 Ötfttl in ihrer iiltnioM(d)cn bcutfrf)cn CRcb-

lldjfcll beharren.

£>cr 3"SefnnnfcnFrelö, In freu ©oclfye geraten

timr Hflb t^cr ihm febr |ufog(C< beftnnb fibcr-

MrftQtnt mi foliiuMi beiiffd)a.cfinnfcn Glfäffern. 3 l,m

Stil imiren blefc (5lfiiffcc nticf) Untertanen benffrher

^

n

^fiT :

ff I

1IW^r
mal U jJÜUpiflj;

.

-
;

-'-/ii

Ri«choflichc» Schloß in StrjßhurR rilofscitc)

Surften: Mc Sreunbc aus 33ucf)ött»ci[cr unD QInbere

mebr. C aljmnnn fonntc für baö Dltuftcr eines beuf-

frficn SftcgCff gelten. Überhaupt tuaren Mc iiitfyerifcfjen

(rtraftbtir.qcr flrf) ihres £)eutfd)fumö mehr betrug als

ihre riuid^bnrn in „(rpicr" unb „DRannem." (Sic

taftfeil ihre fatholifdien DTtitbfirgcr unb bic frnnjöfifcfjcn

Beamten feinestregs. aber [1c forderten flcf) Dötlig ab, bit-

beten eine innere (rtnbfgemciubc.
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(£s beftanb aud) frf)on längere 3 C '^ ß in ßitcrarifc^ec

herein unter ©algmanns ßeitung; ©oetf)e befugte

einige ber ©jungen; ©ngelbarf), 2öet)lanb, ßerfe unb

3ung maren 92Titglieber. 2lucf) als ,@efellfdjaft ber

fdjönen 2Biffenfc§aften' mirb ber herein begeidjnet.

©ie 2lnfcljaffung unb Beurteilung neuer (Schriften mar

rooljt fein urfprünglirfjer %n>2&. 3>n biefem Vereine

übermog baß ©eutfcrje burapauö.

Q3ieHeicr)f märe ©oetrje ber 2lngier)ung granEreidje

unb ber frangöfifcr)en 2Selffpra«f)e borf) unterlegen,

menn er bie lebenben ©icljter jenes Canbes alß feine

©efinnungß- unb @efdE)macf0-33ermanbten empfunben

rjätte, fo t>a$ eö itjn in beren 35unb gu treten gegogen

rjatte. (Singeine fugten iljm mol)l gu, Dtouffeau be-

fonbers, aber Don it;m mufjte man ja, baf3 er in ^>ariß

nur als grembling unb ©onberling lebte, ©er marjre

©arfteHer unb 35el)errfcljer beö frangöfifc^en ©eiftes mar

Voltaire, ein ^öcrjft bemunberungsmürbiger ©ictjter,

©elerjrter unb ©ctjriftftelter; ein junger ©eutfcf)er mufcte

jebodj auf jeber ©eite, bie biefer geiftreictjeDltann fd)rieb,

ba& (Sdjt-grangöfifclje, Unnarfjal)mlicr)e, grembe unb uns

2lnbersartige im Innern Äaltlaffenbe emppnbcn. DItan

ftaunte i^n an, aber er gmang nicljt gur fiiebe. Unb

bie 3ugenb tjatte gegen il)n aucr) ben QSormurf, bog er

77 3al)re gäl)lte, fc£)on über ein falbes 3arjrrjunbert

berühmt unb tätig mar unb immer noctj burdj neue

(Srgeugniffe bie 2lufmerffam!eit auf fiif) gog. ©er

mitjigfte ©aft mirb läftig, menn er aUgu lange gu 35e-

fucrj bleibt unb uns ©tunbe für ©tunbe gum 3ufjöcen

gmingt. ©o lebenbig fidj Voltaire noa^ gebärbete, er

mar borf) alt. ©inen überalten (Sinbruü? machte aber
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nuc$ buo gangi Beifüge 9ranbtic(< Dm fprnrf) nud)

$ctbti Immci hiebet auf. bei fid) f$on bcoimib nfctyt

11 ii o bfftn l'nnbc marine. BJtll IC eine Zeitlang, bar in

gelebt hatte. Dlf finn
(̂
fi[che L'ifcrnfur hat il)ren £ag

gehabt, lehrte er, unb baß frnnjöpfrf)c llolf luofjnt auf

Oxiiincn.

£Mcß fühle, fiitifche Hcihnlfniß ber neuen beutfcfycn

v"Vigcnb gegen Ml Dorbem fo fetjr bemunberfe fran-

joflfchc Kultur unb Politur baffe feinen C9nmb aber

timi) in Ihrer jct^iqcn 33erannffrimff mit ben englifdjen

f)k$feni. £>ic ©bnrefpeare, DTtilton, ?)otinfl. 3?id)nrbfon.

gielbing, ©olbfmith, (rferne ufm. übten, fobalb man

fic fenucn [ernte, Diel mc()c (Scroalt auf bic beuffrfjen

^)crjcn unb Äöpfc quo; fie fonnten alß bie magren

DTtcifter gepriefen merben. Vertrieb man E)fer bic eine

Qlußlänberci burd) bie anbere? Dtun, bie granjöfclei mar

eine ©efabjr, an ber aHcß ©cuffcljtum jugrunbe gcfyen

tonnte; jenes ^nfelüolf über bem DIteere mu&te ba~

gegen alß unfer natürlicher Q3erbunbcfer gelten, £)ie

geiftige Q3crroanbtfd)nff jmifcfjen ben £)euffd)en unb

53ritcn fühlten unb genoffen ja bic neuen Cefer beß

..£>amlet' ober beß .Canbprebigerß Don QSSafcficlb' in

l)öd)ftem Ocabc Qln biefen £)iri)tcrn fonnten bie

£eutfcbcn fief) felbft finben. Ceffing blatte fd)on 1759

in feinem Kampfe gegen ®oftfd)eb betont, „bnfi mir

mehr in ben ®efd)tuacf ber Crnglänber alß ber gran-

gofen einklagen" unb tafa 3. 33. unfere altbeuffdjen

-Ihcatciftücfe „fchr Diel Qrnglifdjcß fyaben." 3>n ben

letzten jtrölf 3al)rcn mar man in bie (rdjüfje ber bri-

tifcficn Literatur noch Diel mehr eingebrungeu. Unb
maren nid)t fogar bie fliigftcu granjofen. Diberoi unb
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fogar Voltaire felbft, bei ben ©nglänbern in bic ©c£>ule

gegangen?

2lber man fyatte ja aucf; nicf)t oor, bie englifcfjen

Äcficfen gegen bie frangöpfd^en eingutaufcfjen. £)ie

jungen beuffdjen DItännec mollten mit ben bemunbecfen

©ngtönbecn in ben 22»ettfampf eintreten. 2öenn fic

jetjt ben ©l)afefpeare oecgötterten, fo badeten fie babei

an einen ©a§ Seffings: »Gsin ©enie fann nur oon

einem ©enie entjünbet roerben, unb am leidjteften

Don fo einem, ber 2lHes blo& ber Statur gu banfen

fcfjeint."

2lt^f geintes Kapitel

1771.

eeine DItalfünfte Ejatte ©oetlje in bec granffurter

ftran!enftube für ftättjcfjen 6cf)önfopf angemanbt:

jefct, im grüljling 1771, betufcf)te er feibene 35änber für

9fre!a>n 33rion mit 33lumen, blättern unb ftanfen; benn

folape bemalten 23änber gehörten bamal* jum 'put* bec

©amen. Unb mätjrenb ftnofpen unb 33lfiten an iE)ren

©tenglein mitfamt bem 35Iattmeu! fict) auf ber weißen

©eibe aneinanbec reiften, entftanb in bem jungen DItaler

bau @ebicf)t, bas mit tf)nen ju bem lieblichen Äinbe

reifen foHte:
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Im Binnen. (Ulm IBttttei

t, trCIICII mit "'•( lt'iii)frr $Oflb

(^iifi* juiiiK ftrftbllngMjfttttC

iunbelnb niif ein hntin Staub.

3ep$lr, nhmn'i ottf beim $(fige(l

fcrdillnn'o mii meiner üiebften Jtlelbl

Unb bonn üüt
f|| fÖt ben Gpieflcl

9RH jufrlebener OTinnterfcU.

eiebt mit Diofeti [\d) umgeben,

eie. ruic eine Dtofe iunrj!

— Crlnen Äuft. peliebteß fclcben

Unb idi bin bclobnt 0010110.

ediiitful. feßnc bicfl Stiefel

iJiifs mid) ll)r unb lafc flc mcinl

Bofi bnö Cebcn nufier £iebe

X>ocf) fein Dtofenleben fein!

9Ttäbd)cn, bau mie irb, empfinbet,

Dfeid) mir beine liebe £anb!

llnb bnß 35anb. bae uns ferbinbet,

(Sei fein fcfjmncfycß DJofenbanb!

Q33ie foUte bnö DTtabdjen für biefe ©nbe anbere

banfen als mit erneuter, trarfjfenber Cicbe? Unb roaö

foUtc ber nacfyftc 2Uißbruct biefer Ciebe anbreö fein

nie mic neue freunblidie Qrininbung? 2Iud) biesmai folgte

©oetbc ntlein bem Dfrife. £)cr Zciq ging fcfjon jur

Steige. nlö er bic (rtabt oerlicfj. 2)üß Dringen mit

bem legten 2ngeßlirf)te erregte ifyn, ben fcfjon Don ber

Cicbe (Srrcnten!

Qß fdjlug mein £erj. ®efcbrt>inb 3U treibe I

llnb fort! SBilb roie ein $elb pt ecfclacfct!

Per 2ibenb ttrfegfC fdicn bie (5ibe.

Unb on ben 35erflcn binß tie DTncf^t.
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<5<f)on ftunb im DtebelHeib bie (Sidje

2Bie ein getürmter Dtiefe ba,

333o ginfternis aus bem @efträudt)e

DTtit fjunbert fdt)n?orgen 2(ugen fat).

£)er DQftonb oon einem 2Bolr"enf)ügel

©at) fdtjläfrig aus bem £)unft tjerüor;

Sie 2Binbe fc^mangen Ieife glüget,

Umfauften fdtjauerlicc) mein DE)r;

Sie Dtacrjt frfjuf taufenb Ungeheuer —
£)odt) taufenbfadjer mar mein DTtut:

3n meinen 2(bern toelcfjeß geuer,

3n meinem £erjen n?eldt)e ©lutl

Unb nun benfe man fnf) ben nädjften Sag als

einen (Sonnen- unb grütjlingßtag; gmei junge £eute

fteeifen braujjen in ben 2Io!ern, 2Biefen unb 35fifct)en

§erum. naif) ben 9tf)ein-3nfeln gu. £)as ift ein geft-

fag, bec niif)t im Äalenbec ftefyt; ein plöfjticfjeß ©e-

fc§enf öom Jpimmel, ein DItaienfcft.

Q33ie fjerrlict) leuchtet

DTtir bie Statur!

2Bie glänjt bie ©onnel

2Bie lac&t bie glur!

(£ß bringen Blüten

2(u0 jebem 3me '9«

Unb taufenb Stimmen

2(u0 bem ©efträutf),

Unb greub unb 2Bonne

2lu« jeber 25ruft.

D (5rb\ o ©onne,

D ©lücf, o Cufti
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O ßlto\ o Uefa

i golbfil fd

intorotfitDoINfi

ICttf |tntH $6fcfll

Du f(0HCf1 hmlicfj

Doi prtföi Bftlbi

Jw 8(flfenbompfi

li do0i SBelt

r SntÄtxfccn, SRAbcfeen,

SBIi Ue6' 14 bu$l

Q3?ic blinft bcln Äuge!

Q23ie lieb ft b« mirbl

00 liebt blf ücrrfjc

©efnnn Hüb L'uft.

Unb DTtorn.cn bl innen

XV n QlmnteUbaft

Q33ic ict) bieb, liebe

OTtit tuarmem 33lut.

X)ic bu mir ^iiflcnb

Unb greub' unb OXtut

3n neuen Cicbcrn

Unb Sangen pibft!

6d emin nlürflicfi.

03? ie bn mid) liebft!

£)ic (Eltern fnben, roie ^er Oajl unb ihre £ocf)ter

ancinonber hinpen; pe oerfrauten 35ciben. DTtnn fonnfe

ihnen nod) mehr 33cifammcnfcin roünfchen. (Goethe roar

:bcnt im legten (semefter; 33orlefunpen hörte

er nictu mehr. Gr formte ebenfo put hier auf bem

Cnnbe ein paar Q5?od)cn 3ubrinp.cn ab in ber 0tabt;

feiner Wcfunbheit aber toar ber Canbaufenthnlt bien-

licfjer, beim bnrin war er immer nod) fo unfeft. tüfc

J3obt. <Bo«tbf I. 27
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ifjn jebe ©rraltung umgumerfen fctjien. £urg, 23ater

unb DITutter 35rion fähigen bem §errn ©oetfje üor,

öon ^Pfingften an eine 3tit bei irjnen gu leben, um fict)

recrjt gu errjolen. "pfarrersleute nehmen leictjt einen

föanbibaten ber Geologie in'ß ipauß, ber ben ^3re-

biger im Äircrjerj alten ein menig ablöfi unb in managen

gällen fict) auct) gum @crjtt>iegerfol)n außtuäctjft; man

fann es gut 2£btt>e(f)jlung auct) einmal mit einem

9£ed£)te£anbi baten fo gut meinen.

9tun empfanb ©oettje bie 23orfreube auf eine rjerr*

lictje grüt)fommergeit.

3n bec (staut !amen i^m bann freilief) 33eben!en.

CDic reblictjen ©Item farjen in 3fte£d)enß gutem greunbe

öielleicrjt einen 35emerber; ba& Dltöbctjen fonnte narfj

allen feinen 25orten, feinem gangen befragen baz ©leidfje

oermuten. 20ar er benn ferjon gebunben unb üerfprocrjen?

3toctj t*or furgem rjätte er jeben @eban!en, bafc er in

näcrjfter 3eif feine greirjeif verlieren, fie freimiHig auf-

geben fönnte, als foCC oerladjt. 3e§t liebte er jenes

93töbrf)en, unb fie it)n; aber maß folgte barauß? Dltugte

benn &ttüa& folgen? 3ft nietjt bie ßiebe fo fcf)ön unb

fjcrrlirf), ba$ fie i£)r D^ecEjf in ptf> trägt? 3&tu& bie ßiebe

erft noa^ einen 3roetf, ein 3 ie *' eme 3 u ^un f f' eine ®n *'

fcrjulbigung berommen? £)ann müfjte man ja auefj bie

greube rechtfertigen unb alles ©ute, maß eß in bec

2öelt gibt!

©eiüig, er fyattz früher felber gefagf: „28er einem

30täbcl)en Hoffnung macfjt, ©er Dcrfpric^t." Qlber

&ätl)rf)en f>affc il)n bann in bec emppnblict;ften 2öeife
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bcii-iut. bnü Wi jungen Dttübdwn feincßtoegö l)on ber

9nobi ilui'i l'iebhuber nbluingig, fein loollen. Cfie be-

gebreu Mf 8$l mit einem bmium OJTnnne. (^uf, nber

bilbe bu t^ir nidn ein, bofi bu biefer 9QftaHH fein

mfifueft! DSfall bnifdielt Md) |e|t nber mmi ift ebenfo

bereit, boi Mpföea an eines niibercu Ortauueö 23 ruft

|U fduniegen, wenn btl nid)t mebr bn flcljft.

„Oriumnl mufi man erfuhren, bnft DTtäbdjen —
DKübriicn (lab Utlb bat ibnen ein Dltniut ein Dltann

ift": liefen Gag fduieb Woeth,e in einen 23ricfroman

biiieiu, ben er fid) auobadue unb anfing, ©uju bic

anbtCI l'elue: „Der (Wictlidjc fott fid) nid)t fd)mcid)clu,

ein ^raueu^immer rönne uns mebr geben als ben gegen-

mürtigeu Wenufj." 1
) Carpe dicml ruft uns £>ora$ gu.

DTur ber 2higcnblicf gehört unö, nur unfer Scufcn unb

güfylen in biefem QXtigcnblicf c. „QSSas jcber Xciq toitt,

follft bu fragen; 2ü3aß jeber£ag ruiH, roirb er fugen."
2
)

Qllfo burfte er ftcfj roofyl feines ©lücfcß buref) D^iefcfjen

ofyne 3 ll f" n ftßforgcn freuen. (£r gab ifyr bie Geligfcif

ber l'icbc. roie fie i[)in.

3uefd)cn mar je§f neungerjn 3aE)re alt unb noef)

immer leibenb. DTtan rouf3te nicfjf, ob fid) ib,r Ceben

ju Crnbe neigte ober rjcimlid) fcfjon erftarfte. ©oetrje

ging auf bie 3 lL>cil,n ^Sn>an S'9 hu > un ^ gcrabe jefjf

fränfelte aurf) er ruieber, fogar in red)t oerbricfjlidjer

!

) „'Jlrinnne an ÜBettr;". 23rucf)ftücfe im (strafcburger

DTotijbudie Woctbeß.
3
) S)iefe9ebanfai batWoctbc crftfpüfcrniebcra,ci"rfiricben;

abez nudi in biefer :]cit hielt er fidi febon „cilmulidu' Gr-

bmiunflcHiinbcn über bns> .VS rufe, über biefe i^ehre. bfe unfrer

©lucffclinreitfouncntbcbiliibift." (Jln vf uljnuinn. inOuni 1771.

27*
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2S3eife. ©ß mar mir!lidE) il)nen beiben eine geriengeif,

ein fleiftigeß ©parieren in freier £uff gu gönnen. 2ludfj

oE)ne feierliche 33ebingung nacljfolgenben (£E)eftanbeß.

©ang beruhigen !onnfe fic§ ©oeflje über feine £age

nicf)f. 2S5ar es tzcfyt, ba$ er burcf) bie 2lnnal)me ber

freunbtid^en ©inlabung fidfj fcerpflicrjfefe? £affe er

ni(f)f tängft fctjon feine Steigung beuflidjer gegeigt, alß

raffam mar? ©er @a§: „25er einem Dltäbc^en Hoff-

nung mad&f, ©er öerfpricfjf" läßt fidj nirfjf oöllig auß

bem (Sinn fcE)lagen.

355enn er t>or folgen gragen unb 9Töfen ftanb,

rjaffe ber junge ©oefl)e immer bas 35ebürfniß nacfj einem

SSerfraufen, bem er fein §erg ausflutten fonnfe. (Salg-

mann, ba& meife 93Tänncf)en, mar je§f fein 33eiif)ft»afer.

2öaß aber follfe ber (£rfa§rene in biefem gälte fun als

ben ftopf fctjüffeln unb gur 23orfid)f rafen? ©a& man

ßiebcßteufe niif)f lenfen fann, mußte er, unb bie ver-

nünftigen (Srmägungen, bie er üorfragen !onnte, maren

feinem (Schüler bereits geläufig, ©aß 91Täb<f)en aber

morjnfe bei 23afer unb DItuffer; eß brauchte oon feinem

gremben berjüfef gu merben.

«>

2(lß ^Pfingften tjeranEam, mo ©oefcje brausen er-

marfef mürbe, mar er in feiner ©efunbljeif mieber giem-

Iid) tief unten: (Schnupfen, Ruften unb gieber. 3n

feinem £opfe fat) eß mirr auß, in feiner (Stube gteietj-

fallß. ©rinnen in ber (Seele mar eß nierjf Reifer. „3d)

bin gu feljr mnerjenb, alß bafc iüj nid;f fügten follfe,

bafj icf) nacl) (Srfjaffen greife."
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nnO(( l,tt ß ll,n frOrgeft^fttl -Inflc morrjetiö um

v btn nb.

QUö er In Cr c fcii Ihm in nnfnm, fnnb er nurf) CKiefrf)cn

friinrlidier nlö fonft. Da beburfte eo ii>cnia,ficiiö feincß

SBffetfftf mehr, bnft ?*cibe ein Dicrfjf auf ein pnnt

Z&ocfien Qkfilcnbccbbcii Rotten«

Die Kirche in Sesenheim

21m jireiteii ^pngfttage luar in bem DTad)bnrorfe

9f6fd)tDOOg £nn3; pfäl$ifd)e 2Banbermufifnnten fpielfen

auf. 9\iefd)cn mußte 311 £>aufe bleiben, nber (reimet

rooüte nuf bas feltene QJergniigcn nicf)t Dcrjiditen, unb

ber ©nft hatte bic D\itferpflid)t, fie [lin^uftibren. QIIö er bfl

timr. fongfc er aud): Don jroei Uhr nndi -lifd) b\B

DTiittcrnndu nuf$cr ben rrciiiqen Raufen 311111 Crffen unb
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SrinEen. @o rjatte er fidEj noct) nie bem Sänge Ein-

gegeben! ©r oergag fein gieber ober tangte es meg.

Stacr) biefer ©emaltfur füllte er fict) auct) in ben

näcrjften Sagen motjler. ©er Ruften löfte ficfj attmäc)-

licr), befonberö burct) bie Diele 33emegung im greien.

2lber bie erfte 25ocE)e mar boct) löngft nicEjt fo, mie

man ficE) bas 35eifammenfein gmeier ßiebenben öorfteHt.

„©ie kleine fäEjrt fort, traurig Eranf gu fein" fcfjrieb

er an ©algmann, „unb ©aß gibt bem ©angen ein fcEjiefes

2lnfeE)n." ©agu plagte iEjn ba& ©emiffen. ©ben bie

grage, ob es recEjt fei, bog er Ejier fo öertraut unter

ben guten ßeuten moE)nte unb pcE) pflegen lieg mie ein

(5or)n bes Kaufes. @r empfanb ban!bar baß ©ufe unb

Vergnügliche, maß er tjier rjatte. „Unb bocEj" geftanb

er bem greunbe, „menn ict) fagen tonnte: »icEj bin glfic!-

licE)«, fo mär' ©aß beffer als ©aß alles ©er £opf

fteEjt mir mie eine Wetterfahne, menn ein ©emitter

E)eraufgieE)t unb bie 2öinbftöge öeränberlicE) finb."

2lucE) in ber näcrjften 28ocE)e fehlte iEjm t>iel gum

redeten 33eEjagen. ©ein Ruften mar bocEj immer nocE)

tjartnädtig.

3c£) bin gmar fonft mol)l, aber man lebt nur E)alb,

menn man nidtjt 2Item E)olen Eann. Unb bod) mag fdE) nidt)f

fn bie ©tabtl ©ie 35emegung unb freie ßuft E)ilft menigftenö,

\va& gu Reifen ift, nicfjt geregnet —

3a, bie fcrjönen ©tunben mit OfteEctjen, menn fle

ficf) beffer füllte, menn 35cibe firf) im greien ergingen

ober braugen in ber 2aubz ober im JtacEjtigallen-

mälbcEjen ober fonft an einem fcEjönen 'Plafje fagen.

©ann fdjmäöfe fie fo oertraulicE), betrieb if)m alle iljre

Berannten ober fie E)örte iEjm fo Eingegeben gu, fobalb
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In 3fnnttti ouifprocj obet Sftoae t>oc(a4 mne er

fei ber liebte. Creme eigenen 2Betfd)en hone et und)

mitgebindit. Qfetffgei unb Qlugefnngeueö, nudi fein

-ihcuteiftiht ,r>ie 90tlfff(utblgen'. (Den .VSomer Inö er

für fui) auf grleffelfä)* unb meti w poQ batton mar. be-

fduieb er l^ e i n Ottübdu'ii mid) biefe .Sjclben unb .Stümpfe

bet> trojanifdicu Jliiegeö. (£bcnfo uninbcrbar tuaren bic

8llbex am betn Diebel- unb 9Qtonbfd)efnlanbc ftale-

bonitn« bie er und) DfflaiM 23orbilbc matte 33on

Crbutefpcare fprndi er bann ober üon jenem euglifdjen

L'anbpfarrcr }>rimrofc unb feinen £örf)fcrn. Don bjunbert

nnberu XMugcn. (Sr fdu'cu unerfd)öpflicb. Ions fo ein

SQtann nid)t alles meift. nid)f alles beuten rann! ^n

nnbern (Stauben fam fein .Jnlenf Im 3 c '^) ncn lU1 ^

DTtalen bjcroor. (£r mngte fid) an eine ganj große

21ufgabc: bic ^farrhitfcrjc mar einfarbig; er rooUfe fic

jc§t mit 35lumcn unb 3' crafcn bemalen; bic nötigen

'Pin fei unb garben tiuirben rjcrbcigcfd)afft.

3m £)orfe gibt es für einen Gtäbter 21Herlei gu

febeu unb 311 lernen, unb ©octfye bnftcltc gern; fogar

bas Äorbflccbtcn licf3 er fid) Dom „lahmen Philipp"

(eigen, mic tpenn cr's fclbcr betreiben mollte. Gs

glürfte ibm aud), für £>erber alte Q3olfslieber aufeu-

ftöbern; „aus beuen Siebten ber älteften DTtütterd)ens"

erluifd)te er fie nod) gerabe, benn bereu Gnifel mußten

fle fd)on nidü mehr. (5s maren gumeffl trngifd)e, mit-

unter aud) berbtomifdie £icbcsballabcu: Dom föerrn

r>. gnlfcnftein unb ber fdümen [Htagb; üom ^)fal|gcafen

unb feiner unplurtlirfum (rduoefter; 00m SHafbet bas

|10el ftnaben lieb hatte; üom 3imm et'gei'cllen. beu bie

SOtattgräßn DerfAf)rte unb bei Diiriucr laufen lieft; 00m
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braunen 21nnel; t»om plauberrjaften Änaben ufm. £)ann

mürben mieber oon ben ©djmeffern neuere ßieber ge-

trällert ober gefungen; Dftefdjen ober @oetE)e fe§te fid)

an baß Älaüier. Ungern trennte man fid) 3ur Dtactjt,

unb am frühen SQtorgen, menn ©oetrje in ben ©arten

hinaustrat, feinte er fict) fcfjon mieber narfj feinem Dltäbapen

:

©rmad&e, $$zitbente,

Vertreib bie Stacht,

2)ie einer beinec 35lidce

3um Sage mad)tl

See Q3ögel fanft ©eflüfter

Stuft liebeooll,

©afc mein geliebt ©efdjmifter

©cmacfjen fott.

@ö jittert Dltorgenfcfcjimmer

VRit blöbem £irf)t

©rrötenb burefj bein ^immet

Unb metft biet) nidjt.

2lm 25ufen beiner ©d&mefter,

©er für birf) fc&lagt,

©nffdfjläfft bu immer fefter,

3(e met)r es tagt.

©ie 9tarf)figall im (Schlafe

£aft bu oerfäumt,

©o E)öre nun gur ©träfe,

2Bas fer) gereimt.

©dE)mec lag auf meinem 3?ufen

Deö Dteimes ^orf):

X)ie fc^önfte meiner DTtufen,

X>u — föliefft |a nort)!

2lber nierjt alle £age finb ©onnentage. Unb aurf)

in ber DItitfe bes 9*ofenmonbß ift ba& 28efter gumeilen

abfdjeulicl) falt unb nag. »©a regnet brau&en unb
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brtlWt" (duieb Woethe SU einem foldieu Sage beut fle-

(rttttn Sntcntoc In bei Gfabt »unb bft garfttgtn lOinbc

Dom XSenb rafd^eln In l^lmi Dfc&blAttcni txH-'m fteuftcr.

ttnb meine .mimul.i vagulft ifl iimYö Q33cffeibubud)en

beflben auf betn .uu-dmum." SCMc »animula vaguUu:

fo Initte cinft bei Stolfcc .Vmbrian feine (rede augerebef,

nlö cö nn'ö Crteiben ging:

Aninml i Ttgnlt, blandula,

HotpM comesque corporis,

Quao nunr ftbibil in loca

Pallidula, ri ida, nudul*,

Ne Bl >s dabis joco

©o ernftbnft Runen bcö jungen OTtnnncß nädjffc

2luoftd)fen benn tod) nidjf. Crr brcuid)fe ja nur nn bai

Qlngcncbme 311 beuten, bnö er genoffen fyaffe unt) ba&

ibm nod) bct»orftanb. „£)ic 2Öelf ift fo fd)önl fo fcf)önl

2Ber'ö genießen fönntc!"

t)O0 2Sctfer beiferre flcf) auef) tuieber auf, unb nun

erfreute er flcf) immer mefyr an ber Dtafur. 3um erften

DTtale erlebte er ben (Sommer in einem £>orfe. (Sr fagfc

firii. bnfj er bie 2£elt nod) nie fo fdjön gefeljen fyabe.

2Öie toar er bod) je§t t»om (5d)icffal begünftigf!

Die angcnebmfte ©egenb. Ceute, bic mid) lieben. Gin

3irrel von ftreimbcn. Crinb nid)t bic Xrüumc beince Äinb-

beit alle erfüllt? frag* ict) ntid) mandjmal. tuenn ftd) mein

CHug' in biefem $orf|On( t>on ©lücffeligfeiten bemmtueibet.

Crinb Xnio iiic^t bie §cengarten, na d) benen bu bidj

') ^Inffernbeß, järtlidjeß Geeldjcn. be0 ßeibe« ©aft

unb ©cfnhrte. nun irilft bu babin geben in bie blei

[tonen, narften (r tönen ber tlntertr-clt unb nicfjt ntebr roirft

bu, tute bk-ber. 311 £ ebenen aufgelegt fein.
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feljnteft? — ©ie flnb'sl fle finb's! %<% füfcf eß, lieber

greunb, unb fürjle, bafc man um fein .Jpaar glücflidtjer ift,

trenn man erlangt maß man münfdtjte. ©ie 3u9a&el Qte

3ugabe, bie uns bas ©djitffal gu jeber ©lütffeligreit brein

miegtl ßfeber greunb, es getjört t>iel DItut bagu, in ber 28elt

nidjt mißmutig gu merben.

£)as Raffen fte moljl alle niif)t bebad^f : bie ©Item,

als fie ben jungen DItann einluben, 9tte£d)en, als es

tf)n §erbßifec)nte, unb ©oetcje, als er fidEj auf tiefe

2Sodjen freute, ba6 im mirflicEjen £eben bie ^3oe(le im

beften gaKe nur ein Heiner 9la(f)fiftf) gu ber £auptmaE)l-

geit ^3rofa fein !ann. 3m fleinen §aufe fietjt unb t)ört

man leidet guoiel oon einanber! ©oetfje gemährte je§t

fein SQftäbcfjen oier 2E>odjen lang, 1
) jeben Sag unb ben

gangen Sag; er fa§ fte audE) matt unb franf, Dom (Schnupfen

enffteüf unb oerftimmt. £)as mar bie „^ugabe" gu bem

©emoüfen unb Vorbereiteten. Xat man flug, eine junge

£iebe auf folcrje ^3robe gu fe§en? 2ludtj er felber mar nitf)f

immer aufgeräumt fc£)on meil auc§ feine ©efunbtjeit

ftfjmanfenb blieb, ©r beobachtete 9fte£c£)enß ©Item unb

©efdjmifter am Alltage: gute £eute, aber auct) gemöcjnlicfje

2eute. ©if)lecE)t traf es fict), baJ3 er mit bem Pfarrer menig

gelehrte unb geiftreid^e ©efpcäcfye fjaben fonnte; biefer

tyapa mar als DItenfcf) mie als ^3rebiger etmas lang-

meilig. ©r münfdjjte ficf) einen Umbau fcine0 §aufeß.

©arüber fonnte ©oetcje mit i^m beratfcf)lagen; ber junge

SItann mag 2IHeö aus unb geicfynete neue Dfrffe. ©ie 2luö-

fütjrung lag aber in meitem gelbe. DTtit jener Äutfcfye

mifctang es unferem Dltalftubenfen fd) mät) lief): als er

*) Ungefähr; eine fiebere 3c»tangnbe gemäßen bie ©riefe

an ©algmann nltf)t.
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feint SlAmtletn unb Dtanttmotrl ctf$( (A6f4 nuf-

gtfragtn luitto. nxigft n fidi und) wi ^ nö CoÄtrtn«

Dobtl brOUC^d er einen fnlfdum ftiniift, ber nun toeber

bei GoRllt, RIXQ W ;}tifl!uft triutueii trollte. (üddieft-

lid) mufue bfl ßod unb Mc '.IKulcrci loieber nbgeamfd)cu

werben; bffliaäj hutte ^' c ÄUfflfct aber ntirf) il)ren

früheren Bfanj bttlottn, unb §err ©oetfyc würbe auß-

gelndn.

fluni, foldier dinier fleht nicf)f lief. Q3iel pcinlid)er

ME ihm Mc (Srfenntuiß, ber er fid) bod) n i rf) f mefyr

Dcrfchliefuni fonnte: ^nf} eine bauernbe Cebcnß-

gemcinfdmft gn>lf($tU ifym unb biefen brauen Ceufen

ein Unglud! fein unirbc. (Sr bnd)te fid) D\iefd)en in bic

(rtabt: frfion in ©trof3burg mar fie fel)l am "Pla^e. Cr

backte fk fid) nadi ftranffurf; mie follte er es uor bem

Unter unb ber DTtutter begiünben, ba§ nur biefeß cl-

[ä|7ifd)c L'anbmcibrfjcn ifyn bcgUicfcn fönne? (Sr glaubte

cß ja fclber nid)t! (Seine Ciebe roar eigentlich nur

norf) eine Grtuiberunq ifyrcr Ciebe. 28aß fotltc er je§t

mit einer 33raut? Diad) feineß QSatcrß ^tane fyattc er

erft noc$ cmc ßn>Jt Steife buref) frembe £änber gu

nind)cn. che er fid) in einem 35crufe fcftfcgfc; ihm felbcr

lag feine 3 lir " n f* wkj 9 a,1 3 hn ©unfein. 2S5ie r)ätfe

er baß (rdnrffal cineß DTtnbcrjcnß mit bem feinen Der-

binben burfen? Crineß hänfen D[Ttäbd)enß? konnte

er fid^ bod) aud) auf feine eigene ©efunbfjeit gar nirtjf

Derlaffen!

L; o mcd)fclten frübe QSolfen unb Gonnenftrahlen

in feinem /neigen. Unb fo fam ber Sag heran, ruo er

fidi enblidi tuieber 311U Gtabt toenben muffte. Diiefdicn

ging ein £tücfdien beß QSegeß mit il)in: .21 et) ©Ott,
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mie merj tut (5ct)eiben!
a

fangt ein altes QSolEßlieb an.

©oefrje Ejaffc bieß ©rlebnis, bas 2S3enigen erfparf bleibt

autf) frfjon auf feine 2Seife in 23erfe gebracht:

£)ic£) farj icf), uno bie milbe greube

glüf} oon bem füfcen 33lic! auf mitf).

©anj mar mein §erj an beiner ©eife,

Unb jeber 2Ifemaug für bid^.

©in rofenfarbes Srü^lingsmeffer

Umgab bas liebliche @efitf)t,

Unb SfatlidEtfeif für mict) — itn: ©öfferl

3$ ^offt" es, idj oerbienf e* nirf)tl

2)otf> accj, fdjon mit ber STtorgenfonnne

Verengt ber 2Ibfcf»icb mir bas Sgeti.

3n beinen Püffen meldte 2öonnei

3fn beinern 2Iuge melrfjer ©crjmerjl

3cE) ging. 2)u ftanbft unb fatjft jur ©rben

Unb fatjft mir nadfj mit naffem 35litf —
Unb borf)! meld)' ©lüa* geliebt gu merbenl

Unb lieben, ©öfter, melct)' ein ©lücfl

v^>

35isf)er mar ©oeffye nid^f in bas obere ©Ifafc ge-

fommen, beffen fc£)öne £anbfrf)affen unb alte ©fäbfctjen

gerühmt mürben. 3e§f tjolfe er eß narfj, t>on ben

greunben berebef, ober inbem er fie mit flcE» rifr. ©ine

größere 5ac)rf führte über Grfjleftftabf unb ftolmar, mo
man ben blinben gabelbitfjfer ^Pfeffel begrüßte, natf)

©nfforjeim, um bort in ber töirdje ben ungeheuren

DItefeorftein ju ferjen. ©in anberer 2Iußflug rjaffe

DKobtjeim juni 3 {c ^l bit gotifetje Äfrctje bort ift bie

gmeiffcfyönfte bes Canbes, unb im £reu3gange beö
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.MiutlninUT .Uloftcrs mtQfCII farbige 6 $1•ibcngcunilbc

Mi- BctDUnbctlllig ^ n SffuC^Ct. 3lmb eine 2i?nllfii[)it

muh btm Dblttenberge marine 0oef(e mit unb peuoft

|llg(ti4 rf> fotejü fatlmlifriu'ö 33olfsfeft n n t> bie 2luö-

[h$l Don |tnet .s}öbc. 9Btan ßberf($auJ bort fnft boe

gange SlfaB unb gegenüber ben CrrimmiAmnib; bnß

(rtmübtuger DTuinfter ift beutliri); über nueb Inf 75reiß-

aau icidit bet QUA uiib on bellen Sagen feigen fiefj

im Gliben blc (rrbmeiacr 2">ergc. Gin grauen flofter

ftebt hier oben, ber heiligen Oftilic gemibmef, bic eine

Tochter beß clfäffifriKu .S^er30c\ö Gticrjo mar. <2ic ift

6d)u(pafronlu bei Canbei unb suglcicf) bec 2ütgen«

fraufen. beim ninn erzählt t»on ihr, ba(3 fie, blinb-

geboren, erft mit ber Saufe ba& 2Iugenlirf)f erhielt

23t3enn Qocttjc bann mieber babeim in ©traftburg

mar, befebnftipfe ifyn ba& DItünflec noef) immer. Gr

fyaftc eine Gntbecfung gemacbjf ober glaubte fie gemacht

ju fyabcn, namlid), bafa ber föünftier, ber ben Xurm

entwarf — ben einen ausgebauten — bie (5pi§c anberß

pebilbet habe, alö mir fie jetjt ausgeführt fcfjen. 3 U

bfefet 33cbnuptung führte ifyn fein fuuftlcrifcbcß ®efüc)i,

naebbem er fief) lauge unb liebevoll mit biefem ganzen

35aumcrf unb biefem mistigen £cllc befebäftigt ftattc.

Gr fpraef) auef) aus unb 3eicf)uetc auf Rapier, mie bie

(rpii>e ibrem Unterbau gemäß eigentlich) enbigen muffe.

Unb nun erlebte er ben Sriumpi), ba$ ber (5d)affnec

beß £)omß. ber berühmte Orgelbauer (silbermann, u)m

Diecht gab unb c>or Slnbern beftätigte, baf5 ber urfprüng«

lirbe }Man fo mar. mie (Goethe Vermutet bntte. Gilbcr-

mmin hatte bie 8au«9tlffe In feinem Weiuahrfam; er

3cigtc fie jetjt bem jungen £unftbefliffenen, beffen Ciebe
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3ii bem munber&ollen 33aumerf nun nodj begeifterfer

mürbe. 1
)

20enn er nuc gu feinem £aupt- unb 35rotfacf> eine

äljnlidje ßiebe E)öffe faffen !önnen mie gu ben bilbenben

fünften unb ber frönen ßiteratur! 28ol)l rjatte ec alle

gäetjer unb ßerjren ber ^urisprubeng obcrftäd^IidE) fennen

gelernt, aber er blieb an ber Oberfläche. Q33eber ein

^Prjilofopr), noef) ein ipiftorüer fanb fldE), ber ir)m bas

innere biefer 28iffenfcf)aften geigte unb irjn gu ber

eigenen Arbeit t»erfül)rte, burrfj bie allein mir ein freunb*

frf)aftli(f)e0 33erfjältnte mit ber 28iffenfc£)aft geminnen.

(Sein 23ater ermartete öon il)m eine ©oEtor-

©iffertation; er moHte auc^ fapon im erften (Strafcburger

(Semefter an bie Ausarbeitung geljen. 2lber er ftoifte

fogleiif) mieber, benn er empfanb, baj3 irjm überall bie

Äenntniffe fehlten unb leiber audE) bie Steigung, fie gu

ermerben, unb, mie angebeutet, aud) ber ßeljrer, beffen

(Schüler unb Qlltgefell er fjätte fein mögen. £)a l)6rte

er benn gern ben greunben gu, bie i^m rieten, jlc§ bie

gange Arbeit mit ber gelehrten 2lbl)anblung gu erfparen;

man fönne rjier in (Strasburg auetj mit einer bloßen

©isputation über £rjefen £igentiat unb £)o£tor merben,

unb folape .Xrjefen feien balb aufgeteilt.

£)at»on mollte aber ber SSater nichts l)ören. ©r

l
) Diefe tfunftfrage ift ftrittig. Dlatf) ©örre* fotl ber

35aumeifter be& Xurms, 'Peter ^ülj aus £öln, felber feinen

erften "plan aus guten ©rünben abgeänbert E)aben. Q5ietleict)t

muffte ©oetfje, bafa aud) ber Sranffurter Som eine anbere

(Spi&e bekommen fyatte, ala im älteften Düffe geplant mar.



X)om SQtfinftec In (Strasburg



©oefEje in feinem guanffurfec 2li*6eif53imnier

(JJcftlK-'Jiatiüitaluuifeiuii
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luitti- jriivi tritl ..n unb (iitupcifr boran gctoanbt eine

gtbtegtni t)oftor«Q(r6cl( §uftanb< |u bringen, unb

forbtrti Don feinem begabten trohue nfc$f0 Qtafngcre*.

Xlfo mufft bec jungt 93tann und) einem 3$tma furf,cn.

boi einigen 9ttl| fflC ihn lui 1 1 c ; unb er faffl auf bic

<vuge und. bem lerfjteu T^ciluiltniö ämifd)cn Sinnt unb

Miidu'. Qorflbet bnttc et qU B^onffurin frf,on DKandKß

rebeu hören unt felber gebnrf.f. Jsnft fiberall im

bentü-hen Reiche muten bie mcltlirfjc unb bie geiftlidje

DbrlgfeU nuc bie belben 9faut beß g(eh$en (stnatß-

Mrpet*; cß galt bei Bcunbfaft: »Cujus regio, ejus

religio- ; ber Gtaat mar entmeber r"atl)olifd) ober

lutherifdi ober reformiert; bie Qtnberßgläubigen mürben

oielleidu gebnlbet, bnrften aber als fold)e nidjf öffcntlid)

herDortretcu, alfo nnd) reine Woffeßbienfte abhalfen,

©o genofc jeber (Staat baö ©lue! bec religiöfen (Ein-

heit unb Diufye. 3n 5 riinc
f
urt a & cc un ^ anberen

proteftantifrf)en 9?eirf)ßftäbfen mar ben ftattjolifen bie

Qliißübung ihrer DMigion üom 28eftfälifd)en Jrfeben

ber gcfidicrt; mir erinnern uns, ba|3 bort aud) bie ju-

gemanberten Deformierten feit 3afjr$cr)nfen fid) um t>a&

glcid)e r^iccfu bemühten» bafc aber ber DTtagiftrat if)ncn

tjartnäcfig bie (Srrid)tiing üon 35etl)äufern innerhalb ber

DTuiucrn oertoeigerfe. ®an3 ebenfo hielt man eß in

(rtraftburg, 100 bie Slnloiuiften ihre (Erbauung in bem

eine OTteilc entfernten 2Bolfißbcim, baß bem £anbgrafen

DOn X\irmftabt gehörte, furtum nuifefcn. Jpicc im Crlfafs

befdunnfte ber ftönig von ^vantrcld) aber and) bie

CKeriuc ber Üuthcraucr infofern, alß er angeorbnet hatte,

ta\\ alle unehelidicn ftinber in feiner 5lonfeffion exogen

merbeu müßten.
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dltan fyat gu mahlen gmifd&en bem 3beal ber re-

ligiösen ©inigfeit aller ©taatsgen offen, biß augleicl) eine

fietjere religiöfe 33eftimmtl)eit iEjceö ©taatsmefens be-

beutet, ober bem gegenfätjlirfjen Jfbeal, ba$ ber Ofaaf

allen feinen ©liebem ooüe greil)eit in biefen fingen

lagt moburdE) er felber fd)lieJ3tid) aufhört bie d^riftlic^e

©itte unb (5ittlicl)feit anguer!ennen. Unfer 9teif)te-

fanbibat entfdfjieb flcf> in biefem grunbfä§ticE)en (Streite

für ben alten unb Ijerrfifjenben 3u ffan ^J ec ftellfe ben

©a§ auf, bog bie Dbrigfeit nia^t allein berechtigt,

fonbern autf) oerpflicfjtet fei, einen gemiffen Äultus feft-

gufe^en, oon meinem meber bie ©eiftlid&en norf) bie

fiaien abmeieren bürfen. ©r führte ©aß teil* oer-

ftanbeßmä&ig erörternb, feite gefcf)itf)tlic£) aus. ©r geigte,

baf3 alle öffentlichen Religionen burdj Jpeerfülnrer,

Könige unb mächtige DITänner eingeführt mürben, audj

ba& Cuttjertum, audj ba& ©tjriftentum, unb oorejer fif)on

bie mofaifdje 23eret)rung beß einen ©ottes. ©inige

fütjne Behauptungen fehlten nict)t fcfjon meil ber 23er-

faffer burcE) Sperber an fol<f)e (Sprünge gewöhnt mar;

aber er neigte aucE) aus fictj felber gum Übermut. 1

)

*) 2ßaß OTtofes angebt, fo foll ©oefrje behauptet cjaben,

„bafc bie geejn ©ebote nietjt eigentUcr) bie 23unbesgefefje ber

Israeliten mären, fonbern bafc naef) ©eutcronomium aefjn

3eremonien bie jeem ©ebote oerfreten Ratten." 93ermutlidj

fyat ßerfe. ber 2)a0 1798 erjagte, in fpäfer ©rinnerung

©oetrjee Xbcfen mit beffen (Sdjriftcfcen üon 1773 (jmo

biblifdje graqen). baß if)m audj) jugefanbt mürbe, gufammen-

gemorfen, ober 35öttiger fyat ßerfeß (Srgäfcilung mifcüerftanben.

— heutigen ßefern fommt ©oetbec £t)efe leiebt intoleranter

t>or, als fic gemeint mar. @oett)e münfit)te !eineßmeg0 eine

©inmlfcf)ung ber Dbrigfeit in bie ©ebanfenfreüpeit, eine
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Xlg ii bltfi X6(anMung in rin (elbtiä^eo Gattin

georadV imttc. (mg tc flc ginn JDttan feinte QfolultAt,

beiu PcoftffOC DicifuMfcn. Dlefei gab flc ihm und)

einiger 3*^ |mMi W lobte bie Arbeit, aber

DBtancftcf ^ n i i n fei btbtnfUct ,m ^ gtfflfcrfla}. (Sr rufeö

roohl auf bll <crtniübnrger X^ci hält n iffc bin, 100 bic

Protestanten, mit ihren nlten 9ttd)ttn jet^f in einem

fatbolifdu'n @toa(C faücn: Dieben ift (5ilber, ©d)tueigen

ift Wölb! (Goethe fonne feine (rd)riff toobl fpäfer unb

anbertinuto. trenn er bann norf) tuolle, in ber [ateinifdjen

ober einer anbern trprad)e herausgeben: jetyf jebod) fei

co geraten« bnüon abgufteben. Gein 5^ C 'Ü unb feine

(5ähip,fcit fei nun ber gafulfät genügenb befannt; in-

fofern fei feine DTtübe nirfn frudjtloo geroefen; S u feinem

3>elc nber fönne er aud) buref) bie Qlufftetlung nnb 23er-

teibigtma, Don blofren H[)efen gelangen. £)aß mar eö

gerabe, ronö ©oetbe gern boren rooiltc; f$ffl lag gar

nid)(ö baran, als Qlutor einer [afeinifdjen jnriftifdjen

trdtrift oor bie gelehrte 2Öelf gu treten. 1

)

Üetu'rriccbcrei; er ttnu ja fclbcr ein Ginjclniinacr. 2iber in

jenen Reiten palten freie unb eigene 2JÜ?eltnnfrf)auuncjcn für

bdi <Docceä|l ber „ftnrten ©eifter", nnb man erwartete Don

ibnen. ba£ fll Dera.leld)en nur in ber gelehrten (rprndje jum

Jluobrurr bnidTen; aud) fyütetcn fie fid) fnft alle, baß „Uott"

Bttfguftfaen.

1 6o üellt cd Wcetbe in /üicfctung nnb Q3?abrbcit' bat
Tic Jlbbanbluna. felbft ift niebt eibaltcn. obtoobl flc aud) ber

Botet ifl einer Xbfdjdß befafc. 93feKelä)f bat flc gelter im

tc 181») flefeben. benn er fdueibt nni Strasburg« man
bnbe ibm bort Woctbes Dlffertütion gegeigt« ibm aber burdj-

atiß nidit erlauben trollen, fie nbjulcbreiben. QNnen anberen

33erid^t über biefc 2tbb;nnbluna, baben tob 000 bem Straft*

33 ob«. (Mottet I. Qjg
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©oettje fd^ricb fidE) nun alfo biß „£t)efen" gufammen,

biß er bei ber ©ißputation oertrefen toollte. (£ß fcf>einf,

bafj er ficf) aucl) babei einige arge &e§ereien gönnte;

aber bie gafultäf mar nun aufmerffam unb liefc it)m

feine &ecfl)eifen nictjf bunf)fcr)lüpfen. (Sc erfe^te fie bann

burcl) befanntefte ober nidjtßfagenbe (Säge. (Serf)ßunb-

fünfzig £t)efen fteUfe er auf, gumeift oberflächliche, bie

itjm !ein eigenes ©enfen gefoftef Raffen. „9Tafurrecl)f

tjei&t, maß bie Dtafur alle belebten 28efen lehrte": fo

befagt (auf beuffif)) bie erfte. 2lnbere laufen: „£)aß ge-

fif)riebene ©efe§ roirb burd) bie ©erool)nl)eif aufgehoben

unb oerbefferf." „©ine ©efellfdjaff mirb burd) ben -Xob

aufgelöst; ber ©rbe beß ©efellfctjafterß tritt nic^f in bie

©efellftf)aff ein." „ftealprioilegien get)en auf bie ©rben

über, ^)erfonalprioilegien nic^t." „©aß ©fubium ber

3tect)fe gilt fct)on lange als ba& oorgüglic^fte." „Ob

burger 'Profeffor ©liaö ©töber, einem Stjeoiogen, ber im

3uli unb 2luguft 1772 in Briefen an feinen greunb fting

icjren Q3erfoffer „einen überroigigen £albgeiec)rten
M

unb

„roalmfinnfgen DMigionßOeräcrjter" nennt, in bejfen Äopfe es

nicfyt richtig fei.

„Um baoon augenfctjeinlict) überzeugt gu roerben, barf

man nur feine oorgefafcte ^naugural-Differtation de Legis-

latoribus lefen, roelct)e felbft bie juriftifape gafultät ex capite

religionis et prudentiae unterbrächt t)at, roeil fie £)ier nidjt

fyätte tonnen abgebrucft roerben anberß, als bafc bie
c
4)ro-

fefforeß fictj» tjätten muffen gefallen laffen, mit Urteil unb

Dlect)t abgefegt ju roerben." T)az tjabe er oon SReifceifen

felber gehört „unb, fooiel icf) micfc) 3U erinnern toeifj. t)at er

mir gefagt, bafc bem ftanbibaten feine ungereimte 2lrbelt

äurütfgegeben roorben. (Sie börfte bei feiner guten ^olijei

gum Drucf erlaubt ober gelaffen roerben, toieroorjl ber Jperr

2lutor bamit gebroc;et."



l'Ucntl.if

rinc Z&elbapetfon, bli lin Syteugebotencf umbringt m i t

bei Sobcffbofi |u belegen fei, borfibet fmb firf) bic

£Recbtfgelc$rfeti nid)f einig." »«Dil -Tobcoftcnfc barf

nii-ht abgcfc$aff< meeben." »«Dae 2Bo$l bcö Gfaatcf

foO bog iuni)fto 9efe| fein.
-1

)

£>ie Disputation über bieff Cfii^c T- eine blofrc

gele$tff ^emnonlc fnnb um Uten 2hin,uft ftaft; L'cifc.

obioohl Xhcoloiic trat alö Opponent auf, imb „ein

gtlfer, heir'ötnniUduT 6 cftnuuiö bcfrfjlofr bic gcicrlidjfcif.*
4

Dflf urfprünplidi nud) oerfniifllidie Xbefen barunter

innen, febeint QUM einem kniete 00111 7 ten Qlupuft 1771 beroor-

jngeben. ceu iPtofeffoc SReggCI« ein OTtcbiäiner, an ben

.Um Um über T.Viii5en-(5i,n'eber Oviiui fduieb: „(*ß flibt E)ier

einen Qtubenfea namena Ooefbc auß granffurt am OJlain,

bcr. loif man fogt in (Göttinnen unb Sieip^ig getuefen ift unb

nuiit gut ftubiert bat Diefer junge DTtcnfcf) ift 0011 feinem

Q5?ifTen aufgeblafen, nnmentlid) aber and) oon einigen 25oß»

beiten ecß Jperrn 0. «Bolfaire« unb trollte eine Xfyefe auf-

ftellcn. bll |Um -Titel bnben follte Jesus autor et judex

sacrorum*. Darin bringt er unter ^Inocrem t>or. bafa ^e\us

(Jluiftuß ulrfit ber 33egrüncer nnferer CRetigion getoefen fei,

fonbern ba£ irgenbtoeldic anbete (belehrte fie unter feinem

Dtnmcn gemndn hätten. Die dniftlidic Religion fei nichts

Qlntcreß 11I0 eine bcilfnme Ccbcnafunfl ufio. DTtan bat jeboeb

bif •fite gehabt, ibm bic DruäHegang feine* Slteiftcciucitea

|| oei bieten. Dunnd) bat er bann« um feine 33eradnung

htnb}ntmii bic nllcrfimpclftcn Xbefen auflieft eilt . . . Ddtan

hat ibn OttOgtlacbt unb cumit »mir er crlcbigt" — Gß bleibt

untlar, ob Wocthe tiefe £äi\c übet bic ebriülidic Religion

unter feinen Xbefen ober DOI ber in bei Differtation hatte.

33öttlger fdu ich 179S nnd) L'erfcß Crijablung nuf. bau ©eetbe.

naebben feine elfte Differtation 00m Dctau nidU genehmigt

rrorben fei. eine arocite gefd)ricbcn habe, „bic nort» »lel

fcfocrifcbcr roar."

28*
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©oefr)e mar nun ßigenfiaf ber 9£etf)fe. ©offor

E)äffe er ebenfalls mit leidster 93TüE)e, ja, auf bloßen

Eintrag unb gegen meitere ©elbgafjlung merben fönnen;

er f)ielf es für unnötig, ba in £)eutftf)tanb ber ßigenfia-

fengrab mit bem ©oftorgrab gleiche ©elfung fjatfe,

fo bafj er fidE) bort natf) feiner SQfteinung ofyne meiferes

ben üblicheren ©oftortitel beilegen fonnte. 1
)

^>

DTtif biefer Äomöbie fdcjlo^ ec fein afabemifdtjes

©fubium ah. 35iel Raffen i^m bie Unioerjlfäfßlecjrer

nitfjt gegeben, meber in feinem gacfje, nodtj in ben

fdcjönen 3S3iffenfc§ äffen, bie er liebte, deiner mar fein

greunb ober güfjrer gemorben — mit 2(ußnat)me Defers,

ber mit ben ^)rofefforen nur ben £ifel gemein E)afte.

©oefr)e f)affe gatjlreirfje unb gerftreufe Äenntniffe ge-

fammelf, aber feine 28iffenfcf)aff ober &unft grfinblidj

unb orbentlirf) gelernt. 2ln ein anbauernbeß, beharr-

liches, forgfälfiges arbeiten mar er nicf)t geroörjnf

morben. 3c)m fehlte bie aus ber ©rammafif, JRatfye'

mafi! unb ßogif Ejeroorgefjenbe ©djulung im 5)en!en,

alfo eine gemiffe 23orfid)f unb 35eE)uffam!eif ben ©e-

banEenblit$en gegenüber. 93ielleid)f mar bestjalb fein

x
) Dtatf) einiger 3eit, (Snbe bes Sfafjres 1771, lieft tf)m

bie ©tra&burger ^afultnt ber (5porfeIn megen natjelegen,

bie ©oütor^romofion nacfoutjolen. (£r meigerfe fidt). 2IUer-

bingß gerabe feine Kollegen, bie granüfurter fünften, machten

einen Unterfrfjieb 3toif(f)en beiben Sifeln. Unter ifynen fonnte

fid) ©oettje nur als Cfjentiat beaeiifwen. ©onft aber t)fef3

er allenthalben £)oftor.
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2liifdHiiimuun>enui>gen UUI fo ftiiirer geblieben nnb OUCCj

feine ,siihigfeit. allei Itfulu-geuommenc nnb TUugeftelltc

imdtft [ebenbig au*subrAccen. ^mii pebautifeejen Betrieb

bei ZBIffenfcbaften taugte rc nlc^f« unb [eine Steigung,

ftlbec iln Ptofeffoc |u toerben, mar längft oergnngen.

Xbtt ic hnttc fldj feine Cemüifl bemalnt. begriff and)

fdmeii unb leidet, unb fein ftorjfigUc&jri 0ebAc$tnU C)alf

ihm. fehr renntnioteid) }U erfduMnen. Gr Derfprnd) alfo

einen gelehrten L'icbhnber ber 2Biffeufd)nften. mie man

fic an Qbfen nnb unter reidnm GeUten gutodteu finbef.

Unertoarteten Reingewinn Ratten tt)m bie afa-

bemifdum v̂ nlue boblIRCJ gebrnd)f. ^a\\ er in bie bilbenben

fünfte nnb ebenfo in bie 9Taturmiffenfd)affen (mit (£in-

fdUuÜ ber SEItebIgia) eingebrungen mar: biefe ©fubien

gebadete er forfgufegtn, benn Don ifyncn ermarfefe er

nod) Diele Jrcuöcn.

Des })l)ilofop[)ic, »Die f,c ^' c Sanilfäfen pflegen,

mar er fern geblieben, fo fefyr er borf) bass 'Pfyilofopfyieren

liebte. (Sr fyaffe für fid) ^lafonß .^rjäbon' mit beut«

jenigen bes DTtofes DTtcnbelöfot>n Derglidjeu: £)as mar

feine einzige fdnilnuiüige 2(rbeit auf biefem ©ebiefe ge-

mefen. 3" 55ai)lc8 ,Dictionnaire' unb anbern 35üd)ern

hatte er allerlei über alte unb neue Pfyilofoprjen gelefcn;

mit Berber hatte er nid)t bloß über äfttjctifdje ©runb-

fragen bisputiert, benn Berber befd)äftigte fid) and)

gern mit ber OTtctaphnfir". 3m @an$en aber mar ©oetbje

ein ^hilofoph geworben, mic es 0t)afefpcare ift: ein

Beobachtet ber 93tenfct)en unb ifyrer (frlebniffe, ein

(ruduu- nnd) prahifdum l'el)reu nnb Orrgebnnfen ans

fold^cr ftäiibigcn Beobachtung. 3m £)inblict au] bie

legten ©cheimniffe ber Religion unb ber ^tctnpbnilf
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l)ielt er nitf)t Diel Dom ©enfen ober 233iffen; er ftcECfc

fiel) meber gu ben 9tationaliften, noc§ gu ben Ortfyoboren.

3n biefer £)un£ell)eit, glaubte er, muffen mir uns auf

bas£aftgefül)l unferer(5eelen!räfte oerlaffen. ©ie oöllige

(Ergebung in t>a& ©d£)itffal unb bas grengenlofe 25er-

frauen auf ben 21llmaltenben .finb E)ötf)fte 2BeteE)eif —
obmoE)! mir fie häufiger bei Ünblic^en als bei fefyr ge-

legen 9Itenftf)en finben.

233as fein 23erl)ältnte gu ben 3Itcnfrf)en anging,

fo füllte unb betrug ©oetl)e fldE) immer nocl) als ein

@oE)n aus reichem §aufe. 2llfo fa^en bie 93teiften in

iE)tn einen 2lbgefonberten, ber es oE)ne fein QSerbienft reif)t

guf Ejaffc: er fonnte l)unbert ©ulben 1
) im DJtonat t>er-

geljren, in feiner Reibung einEjerge^en unb nadj §er-

gensluft 2lHotria treiben. 2lber er fonberte fid^ aucE)

> freimiUig ab, tauchte nie in ber DItaffe unter, bermifcfjte

fitf) nirf)t im QatjrmarftßgerDimniel mit allem 93olf

unb lebte niemals als ein „rechter ©fubent" mit

ben Äommilifonen. Dlie gog er mit einer ©ifjar aus,

nie nal)m er an einem großen ©elage teil, ©o blieb

fein 35e£anntenfceis oerljälfnismäfcig flein. Unb fo

E)afte ber junge DItann ftets etmas Unjugenblia^es, 2llt-

fluges, Q3erfrül)t-20ürbiges.

©oetlje felbft berietet in ,£)iif)tung unb 28al)rE)eit',

ba$ er öon ©trafcburg förperlicl) gefünber nacl) Jpaufe

gelangt fei, „aber in feinem gangen 2Öefen geigte fid) bodj

etwas Uberfpanntes, meines nicljt üöüig auf geiftige ©e-

funbfyeit beutete." ©leitf) banacl) fprict)t er oon feiner

*) ©oetfyeß 2(ufcntl)alt in ©fra&burg foftefe bem 93atet

bis gut Dtücrceife 1449 ©ulben.



[Iunn untre brn DTtrnfd

»Dltlfätfttn SfjentrlaltoV SöltWgt«, loefl älter, ift

eine SBdtffhSi oom '.Mm Oeiember 1777 an Qfcau

trin: »©0 [OflQ id) im Dnitt lebte, fo fang Dtlt-

manb für £\io, iiniö In mit auf« unb abfHeg,

einig (
s"Vftibl hatte, luelmebr mic'o qcfd)iel)f, bic

fKiMifdien erft mid) nidu nd)tefen, bann tiu\Qcn einiger

tolberrennenbet ©onberbarfelten fdjeel nnfat)en, hatte

id). mit aller L'niilerfeit meiueö XSeraniö, eine DTtengc

fnlfduT, fd)iefer Prätentionen." Gin nnbercö Srcmb-

mmt für biefei (f clbfta,cfül)l, ba& an 2lnmafiuna, unb

X)finM grenzte, braunste er, als er In ben Vorarbeiten

|U .XMrfmma. tinb 2i3nbrbeit' fid) fclbcr ^cidincn moUfe,

n>lc er ata junger SQTann gen>efen: „3^) fy^be niemals

einen prflfumtuoferen DTieufdum gelaunt . . . Stlemafa

glaubte id). bnü CSttmiö 3t! erreirf)en luäre; immer bad)t'

id). id) hau' cö fd)on. DRnn hatte mir eine forone auf-

fegen rönnen, tinb id) hatte gebadet 3Daß t>erftel)e fid)

Don frlbft."

Qelnc 3elt9enofTcn ' ^' e ih" "l ©tubenien tennen

leinten, erzählen nid)t Diel t>on il)m. .Gr mar in tin-

ferer 3 e ' 1 m ßelpjlg nnb ein ($ec!"* fd) reibt 1772 ber

2Bert$er«3etufalem an Q£fd)enburg. w DTtir menlgftoM

fnm er friion auf UuiDeifitäten nlö ein überfpannter

Äopf oor" meint 1775 £>einiid) 2huer gu ®eorq 5 U ' C ^-

rirf) klarer. £Vr Cefpfttgec (rtabtrat Duimmcl. an ben

(Goethe von beffen lrdmma,er £5etbmann empfohlen qe-

mefen mar. batte „befonbeie Dcnftinacartcn in ber Dic-

liaion" an ibm bemerft. (Sin 23ud)bäniMcr atiö bem

ZBetbmannfa^en Caben erinnerte fid) »beft ungemein

aufgeblafenen ©tubenten Ooetbe." ^n ber Uolfinblfa^en

gaiiiilic Bergmann. 311 ber mid) ber berühmte (ibirura.
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Gsrnft t>. 35ergmann gehörte, ift überliefert, baft ein ©uftat»

(ü.) 35ergmann, ber im .Sperbft 1767 fein ©tubium in

ßeipgig begann, mit anberen DTeuen im @(f)aufpiell)aufe

t»or ©oetl)es 2lugen gefommen fei, mobei CDiefcc aus-

gerufen rjabe: „£ier ftinft'ß nacrj güctjfen." ©arauf

fjabe 35ergmann irjn geofyrfeigt; ein Qtoeilampf fei ge-

folgt, bei bem ©oettje am Oberarm öermunbet fei.
—

(Sine anbere Überlieferung über irgenb einen S^^1
'

fampf ©oetrjes befi^en mir nidE)f.

33on feinen ©trafjburger 23e!annfen nennt irjn

DTterjer oon ßinbau „närrifdE)" unb ^)rof. 9Ite§ger „t>on

feinem 2öiffen aufgeblafen." 35ei §erber E)ei|t er, aU irjn

beffen 23raut fetjr lobte: „mirflictj ein guter SQftenfcE), nur

äugerft leicht unb fpa§enmäJ3ig.
a

35ei "profeffor ©töber:

„ein übermifjiger ^albgele^rter" unb „marjnfinniger

^eligionßt>eräcf)ter", Don bem man in (Strasburg glaube,

bafc er einen (Sparren gu oiel ober gu menig rjabe.

©er Siebter ^Pfeffel fpria^t 1772 oon feiner ,,Süffisance

insupportable." fierfe ergärjlte 1798, bafs ©oetl)e in

(Strasburg über Offlan unb Jpomer in f)ol)e 23ergücfung

geraten fei unb QS5orte ber 'proprjegeiung gefprocfjen

fyahe; er, £erfe, fjabe 33eforgniffe gehabt, ©oetrje

tuerbe überfcfjnappen. ©er günftigfte 35ericfjt fmbet fictj

in 3ung'(StiHingö ßebensroman; bieö Sud) ift aber

mit ©oefrjßß 3u *un Sum Qzuü gelangt; aud) ergätjlte

3ung-©tiHing feine ©frafcburger (Erinnerungen erft, als

©oetfye jefjon ein berühmter ©idjter gemorben mar unb

fürglicl) neue ©elegenrjeit gehabt fjatfe, biefem greunbe in

feinem t>äterlid)en Jpaufe gu granffurt gute ©ienfte gu

ermeifen.

3*tur ein paar 25efannte flauten je§t fcfjon gu il)m auf
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nlß jn einem .fioluTCii. ber Hefe! Glitte fähig feil Xropp

||| ZBormJ, ein Junger lr tubent .S~">el}ler in A rnnffurf

Mit) btt nii fuhren ihm überlegene /neiuuid) ^uug;

feit hirjCm aud) ein KcillCC Theologe Olli L'iolanb.

^^ n f o L> l'en.v Sin pUCIt Qlnbre liebten il)n alß einen

guten ftomecaben: Qocn mit) Cerfc bcfoubci-ß. an-

bete fernsten ober begönnerten ihn nlß feine

Duitgeber unb älteren grcimbe: tfd)loffer, jper-

maun. ^elnifdh Dtfcc. tra^maan unb .Sperber. 3n

ein paar ^nmilien mar et freunblid) aufgenommen

nxuben. 9Cü jungen 3Ttübd)eu, bie ihn gern fabjen,

fonute er ein £>u§cnb aufwühlen; bei ^toeien fyatfe firf)

bie tSieunbfdnift |UC fd)mcr,}bnfteu Ciebe gefteigerf. 5Dafj

bie grauen ihn ab einen (d)önen unb an^iehenben 3 l

"
in 0"

ling empfunben hätten, ift uns nid)t überliefert. ÜBir

muffen feine ©eftalf nlß frfjlanf unb fefyr mager, fein

0cfirf)t blaß unb fnorf)ig beuten. (Sr fafj mefyr naef)

Ärantbeit als narf) ©efunbbjeif aus.

Qllö ein auf3ergcmöbnlid)er DTtenfd) crfdjien er roorjl

ben DSteiflen ; fehon ipegen ber greibjeit, bie er bem 2öorjl-

ftanbe feiueß Katers uerbantte unb bie ifym geftattetc,

mebr alß anbere junge Ceufe feinen Pannen 3U folgen.

2lber Run ihm nurf) eine toiitlid)e ©röfce oerlieben, ein

©enie, tuie man eß feit einiger 3 C '* P crn benannte?

Dl a d) feinen bisherigen L'eiftungen unb (Srfolgen: faum!

Qlud) er felber hätte llufad)e gehabt, an feinen Gräften

511 (loeifebl. DTtit fieb$el)n, ari)tj;ebn ^fyren hatte er firf)

cingebilbet, ein X^iduer 311 fein, ber rafd)cn Jaüeß bie

.s>öhcu beö ^arnaffcß emportlomm. Gcitbcm UXK eratiß

bem Umlernen nidit beruußgcrommen. 3 c Ö t ?|laubte er

auf bem red)ten 2Bege oor^urficfen: aber glaubt man £\iß
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nicrjf immer? 3UC £)id)f£unft füllte er immer nodj eine

gro&e Äraff in fid), aber acfyl je§f mußte er ficr) an

liefen meffen: an jpomer, ^3inbar, (5opl)o!les,

(Stjafefpeare. ©d)on ffellfe er fidE> fürjne Aufgaben unb

brachte allerlei Anfänge unb 35rud)ftücfe auf ba& Ra-

pier: aber erft bie 3u ^un f* konnte geigen, ob er biefen

planen gemactjfen mar. 2Sas er bterjer gemacht

tjaffe, Raffen rjunberf 2lnbere auet) fertig gebracht mit

2üi0naE)me t»on breien ober oieren feiner ßieber an

Dttefcrjen 33rion. 33ieHeid)t taugte er nur gum §auß-

poeten für fein £iebd)en unb ein paar morjlmollenbe

greunbe.

£)en gemöl)nlicr)en (£E)rgeig befaß er nietjf. ©r

fradjtete nidE)f banad), burd) feine Salenfe möglid)ft

batb t>or ber DItenge gu glängen. 2lurf) fetjnte er fid) nid)f

in ein rjorjes 2lmt, mo man prunfen unb <

JRa<fyt aus-

üben fann. ©ein Q3afer mar ein 'PriDatmann geblieben;

gu fold)er ßebensart Ejaftc aud) ber ©ot)n Diel Einlage.

23on ben ßeufen ftolg unb frei fiel) abgufdjließen, ficr; um

il)r ©erebe nicf)t gu fümmern. nicf>t nad) it)ren 2ßünfd)en

gu fragen: £)aö mar irjm gemäß. (5r blatte aber

aud) feinen befonberen £rieb, fielen gu nü§en, etma

feiner 23aterftabt große ©ienfte gu leiften ober gar bem

beuffd)en QSaferlanbe unb 33olfe feine Gräfte gu mibmen.

©er ©emeinfinn unb "Patriotismus mar gu jener 3 e^

überhaupt feiten; bie Untertanen führten iljr Ceben in

fleinften ©nippen unb fragten menig nad) bem ©angen.

beffen ©d)icffal gu beeinfluffen bem (Singeinen aud)

unmöglid) fd)einen mußte. 3mmerl)in gab es l)ie unb

ba DItänner mit 35ürgerfinn, DItänner, bie an 2luftlärung

unb gortfdjritf glaubten unb fiel) beeiferten, gegen bie



ttrojten Übel mit fduTienbften Ungerectylgfeltai nnju-

Mmpfen. Ott junge (Boet$i hatte nod) Wn Occ^Attnii

|U ihnen; aUcf Politifc^C unb Goflolf UHU ihm nur ein

(rdniufpiel. getoöhnliri) ein (rdmufpiel ber gerne ober

bei Bergangenfcelt

o nbiehuenb. ffa>I| unb elgentolOUg w ber DTtengc

gegenüber ftnnb. lieft er fid) borf) leid)t oon einzelnen

DTtcnfttuMi beftinunen, benen er 33ertraucn feben ff c. 28ir

fennen fein ^ebüifnio und) einem älteren Berater unb

QnMduiiier; aber aud) fein Qlltersgenoffe L'crfe erzählte

fruit er. er habe ben greunb IcnfVn fönnen, lr>o[)in er

luollte. (Goethe nahm nirf)f gern fein eigenes (rdncffal

in bie .\>anb. lind) [efe& roo er mif (Sfubicren fertig

mar. märe es ifjm fd)tr>er gefallen, nuö^ufpredjen, roa0

er nun ruerben unb tun trolle. Unb fo rourbe er benn

trieber, roao er 3ttoor geroefen: ,£>nusfol)n bei ben Gltern,

unb ertuartete, roas fein alter 23ater mit il)tn üorfyatte.

W^

3n ber groeifen Jpälftc bee Qluguft nahm er 2(b-

fcfjieb Don feinen greunben in (rtraftburg. Cb er naef)

jenem groften 33cfud)c nod) einmal in (refenbeim ge-

roefen ift, roirb 11110 nidu berichtet. (Sc gab rool)l aud)

ben gortgang feine© OScrruiltniffes mit Dticfd^cn in

©otteö .ftanb.

(reinen jmcitinb^toansigften ©eburfßtng feierte er

fd)on triebec bei ben (Seinen in geanffuet.
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•6tfce. Stafpac (1710-82)
iHMi 28 an, befonbern 28 biß

34 45 -53. 68. 94. 102

Ml 105. 108. 146. 247. 290.

307 143. 8n<& 108.

:ifnbetb. geb. Irr-

(oi (1731— 1808) Don 33 an.

bcfonbern 34. .18—45. 20L
07. 311. 336. 44a

©n®. ioa n®. 109.

c c t b C . 3 b. BÖ o 1 f n n q

2) Don 35 an.

35n0. 103. ne. 108. n£.
177. n<3. 431.

lf)t, M or nc lin. fp.

Gtyloffec (1750—77) ooo 35
nn. befonbi ' 41. 43.

17«;. IQ7. 198. 200. 215

30a311.
3-335. &u&, 108,

D©. 1U9.

®6t()f. ätrmann ^.ifob.
(1752

I !
I

• 6tbc. fonftlgc •efötol
LI

• ottfrlcb, ,Vb. ßubtolg
(gefl 1636) 80. 110.

• 0((f0)cb. ,Vb. (S l)i ift opb,

(1700 66) 7a Ji

• 6g, Sobotin ntifolnuß
(1721 81) L60.

•ö|c. Job« Snttlc$lor(1717
biß 17»

t>. •corobo. Somfttc 133.

•ronn.itod ficlnrio) ' 1701

biß 1772) 240.

© t i c ß b n ili . Pforcccofron 336.

lv •rftnlng, • t d t n (1745
biß 1 S5. 301.

i*> c •cOOtC. ('Siimilir 134.

Onnito, Anniilic 14. 1.

i>. (^linbcrobe, gnmilic 133.

367.

£nbrinn, £nifer (76—138)
425.

D. .^ngeborn. & r i c b r i d)

(1708-541 152. 258.

$ a m n n n . 3 o t). © e o c fl (1730
biß 1788) 389. 393. 396.

$änbcl. Oeocg rtriebrirfi
-5-1759) 2.

Anbei. 6 a m u 1 1 224. 237.

u.Jpnrbenbcrp. tsrnberrft nrl
flugtift. fp. Surft (1750
biß 285.

£nne. 3o&. »bolf 1699 biß

Berber, ^ob. ©ottfricb
-6-406. 409.

413. 423. 4.12 437. 440. 441.

0erber, ftorollne. f.
5 intbß-

[onb.

jp e r m n n n . (5 b r i (1 Ion o 1 1 -

frieb (1743 1813)

2! 1. ".'.. 282.290
3UJ 441.
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£effen-£>armftabf, 'Pcing

ßubmig 165.

Regler, ©fubenf aus granf-

furf 441.

£eufer, Robert 38.

!QtV), gamilie 37.

t>. iperjben, gamilie 133.

£itler, 3of> 2(bam (1728

biß 1804) 244—246. 283. 330.

£irf, griebriif) 2BiIE)cIm
(1721—1772) 52. 103.

jpoff, DTtaria DTtagbalenn
43. 46.

ipoffmann, gamilie 37.

o. £of)enfelb, greifen: 394.

ipolltoeg, gamilic 14.

o. £olftein-©ufin, 'Pring

389, 390.

t>. jpolgtjaufen, gamilie 133.

£omer 80-82. 317. 393—395.
423. 442.

jpoppe, gamilie 36.

^oraj 213.

£orn, ^o£). 2(bam (1750 bis

1806) 162. 174. 178—181.
200. 224. 227—231. 249. 260.

272. 276. 303. 312. 330—332.
347. 348. 441.

l'£öte,<3d&aufpieter 99. 100.

£uber, OJtic&ael (1727 biß

1804) 286. 293.

Jpülä, Vetez 430.

t». £umbract)f, 5am '^ e 133.

£ume,©at>ib(1711—76)389.
5erufalem,ftarl2öilr;elm
(1747—72) 439.

Sorbens, ftarl £efnriif>

(geb. 1757) 175.

Suncfer, $uftuß (1703-67)
52. 103.

3ung,^einricE). gen. ©fitting

(1740—1817) 384—387. 390.

396. 412. 436. 441.

Sunge, Siföler 304.

3uniuß,3ot).griebrlL{)296.
D. #aib, gnmilie 133.

ßanne, ©fjriftian ©offtob
(1744—1806) 331. 332. 369.

ftanf, Immanuel (1724 bis

1804) 389.

Äerjr, 3faa! 174.

t». Seltner, gamitie 133.

£tauer,gamiliel34. [.Stauer.

t>. Äletfenberg, gamitie 133.

t>. Äteffenberg, 3o£). Ref-
fet (E>ingeritf)fef 1720) 346.

t>. £tetfenberg, ©ufanna
(1723—74) 201. 202. 336 biß

346. 354.

t>. ftteffenberg, DTtagba-
tena 338.

Älopftocf, griebrict) ©off-
lieb (1724—1803) 153. 155.

212. 236. 243. 262. 315.

316.

SHofe, 92tebisiner 222.

£neffd&, Äacl 34. 38.

ö. Änigge, 2Ibolf, greifen:

(1752-96) 133.

ftocij, £einricf) ©offfrieb
(1703—75), 239—245.

ftölbeie, 3o&. ^attrjafar
(1722—78) 112.

o. &önigßff)at 144.

Prebet 222.

ftreud&auff, granj 2BiI-
cjetm (1727—1803) 286. 293.

^rieg!, ©. 2. 128.

Krüger, 3of> (Stjriftian

(1722—50) 147. 269. 277.

ftugler, 'profefTor 374.

Lüfter, gamilie 36 -

Buffer, gamilie 37.

beCafontaine, Sfean (1621

biß 1695) 152.

t>. ßämel, (Simon 116.

Canger, (Srnft Sfjeobor
(1743—1820) 285. 303.

Cauf&arb. griebrief) 6E)ri-

ftian (1758-1822) 360.

2n uferbad). gamilie 134.

ßautt), ©cfjtoeftern 354.
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big 1780) 67.
D9ten|cL Cflifabefb 72.

TiRminii. DQfra ttbiinß (1593
biß 1650) 80.

bn OTtcßnil. franj. General
115.

Oltctaftnfio. Diefro (1698
biß 1782) 73,

9Ite&. 3ot)- Sriebrirf) (1721

biß 1782) 338. 339. 346.

SReftget, ^rofeffor 435. 440.

DKe$let, QfamiUc 14.

9Reoer, 3

o

bann (1749 biß

1825) 357, 385. 386. 440.

DTt i dtj a c l i ß .
777J

o b . D a o i b
1717-1791» 393.

Htilton. Tjo^n (1608-74)
236. 417,.

SRollfett. Tjean 93aptifte

PoqucUn (1622—73) 78.

241. 316. 326. 407.

rjTt ö 1 1 e r . Samilfc 36. f. TJTtüaer.

DTl o n f i q n g , 1> i e r r e 21 1 c r a n -

bre 1729—1817) 149.
'

921 o o e i . SR n r Im Ulan '1 747

biß 1782 7(». 17)4. 177,.

DTtoero. ßubtolfl (1749 biß

1806) 173. 17s -In».
227 231,

ntorig, $elnrfctj Pblllpp,
SranftUlbirettoc (1711—69)
loa l
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92tori{3, 3oc). griebritf),

£egationßrat (1716-71) 176.

313. 344. 349.

Ditoruß, (Samuel griebrict)

9tatr;anael (1736—92)
207.

DJtofer, ^o^ann ^afob
(1701—85) 337.

(ö.)9Ttofer, griebrict) £arl
(1723—98)158. 161. 337. 338.

Oltofcß 394. 432.

Dltogart, £eopotb (1719 biß

1787) 147. 148.

OÜTtogart, SQftaria 2lnna
(1751—1829) 147. 148.

Oltogart, QBolfgang 2lm a-

beuß (1756—91) 147—149.
t>. 3Qft ü [) I e n , gamilie 133.

DTtüller ober STtöller,

^ugenbfreunb ©oettjeß 174.

219. 220. 308.

DQftüller, Hebamme 38.

SOlüncr), gamilie 14.

OTeuburg, Samilie 37.

be Oteufoille, gamilie 14.

120. 134.

DTicolooiuß, Familie 38.

OTtotbnagel, l^ol). 21nbreaß
(1729—1804) 103.

Obermann, Familie in £efp»

gig 273. 275—277.
t>. Dctjfenftein, gamitie 134.

o. D ctjfenftein, (Sebaftian
(1700—56) 113. 124. 126.

o. Dlberogge, 3orj. ©eorg
308.

t>. Dlbecogge, £ e i n r i rij

2Bil&elm 308.

o. Dlenftf)lager, gamilie 14.

134.

o. Dlenfdjlnger, 3 ^- £> a "

niel (1711—78) 114. 150.

202. 203. 336.

ü. Drtf), gamilie 133.

b'Droille, gamilic 14. 120.

134.

Defer, 2Ibam griebrirf)
(1717—99) 240. 282—294.
296. 307. 309. 310. 314. 315.

320. 436. 441. 33n(5. 291.

Defer, grieb erife (1748 biß

1829) 293. 294. 302. 309. 313.

314. 319. 321. 328.

SDfterreid?, Äaiferin DItaria
£E)erefia 22. 23. f. £>eutfrf)e

Äaifer.

Dffian 393. 397. 398. 423.

Döib 141. 394.

Naumann, jpeinrief) 178.

t>. ^)appen£)eim, Dberft 18.

90. 91.

3)affat>anf, gamilie 14. 134.

^egelom, ©aniel 390.

«percr», XEjomas (1728 biß

1811) 396.

Zerret, 33an£ier 114.

^etfdE), gamitie37.

33feffel, ©ottlieb £onrab
(1736—1809) 428. 440.

^Pfeil, £eopolb ^einriif)
(1725—92) 141. 142.

qr>f e i t, beffen grau, geb. 28al-

ttjer 142.

^Pfeil, 3or>©ottlieb Ben-
jamin (1732-80) 222.

<Pinbar 442.

"platon 437.

<j)lautuß, 141.

<}>litt, 3or> 3a!ob 1727 biß

1773) 123.

be ^ompabour, 3> eanne
2lntoinette 'Poiffon,
DItarquife (1721—64) 106.

<Popc, 2ileranber (1688 biß

1744) 161.

'P r e u 6 e n , ^önig 5 r i e b r i dE) II.

2. 22. 23. 25. 87. 278.400.409.

^rieftet, gamilie 36.

SRabener. ©ottlieb 2Sil-
l)dm (1714—71) 166, 295.

Racine, Senn 33nptifte
(1639-99) 18. 158. 316. 407.
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©die Iborn. ffamtUc 27.

(Seberbluo, franbfbaf b. Xfy.

68-

Oäjlag, Stfltfti$nei 354.

lieget, Sllaa M 719-49)
78. 147. L5Ö. 241.

lrdiloffcr.Wi'orn(1739—99)
38. 221. 233. 441.

6 dun eb linn . (^ertuub. fp.

Mtara (1749-1833) 246.

©djmibel, Jungfer 216. 231.

308.

bmlbt,«clc$ (1853-1«.'

8.

frmibt. 3o&. ©eotfl (II

bis 17S1) I
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fajllb I

®ä)6l(. Dtegierongorol 366.

72.

ö n topf. BfamiOc ooa
I an. 29

<cr dj B ii f D j . ff ii t b ii r i n n .

Itannc 1810) oc
nn. befonber« 222

bii -



452 ©eifengefger

297. 322—327. 331. 332.

33n©. 263.

©ctjröber, griebrict) (1744
biß 1816) 146.

(Schröter, Corona (1751 bis

1802) 245.

©ctjubarf, SOtarfin 96. 104.

©ctjuler, Familie 36. 37.

©dinier, 2lnna (Efcjriftlne

geb.Serfoc (1743—1819) 36.

63. 201. 202. 233.

©einige, Caroline, fp. Äum-
merfelb (1745—1815) 146.

241. 242.

© et) ü fj , (5 1) r i ft i a n © e o r g
b. 21. (1718—91) 52. 103.

©et) man, (Stjriftian grieb-
rfd^ (1733—1815) 295.

©etjtDeffjer, griebrict)£arl
(geb. 1749) 165—173.

©ebaftiani, ©cfjaufpielunfer-

net)mer 149. 296.

©ebaine, 9Iticr)el 2fean
(1719—97) 149.

©eef afc, 3 ot).£onr ab (1719
biß 1768) 52. 103. 104.

©eip, gamilie 35. 36.

©encfenberg, 3°$' Sfyri-
ftian (1707—72) 68. 122 biß

124. 126—128. 134.

(t>.) ©enifenberg, ^ot).

(Sraßmuß (1717—95) 127.

128. 134.

(t>.) ©entfenberg, .Speinricr)

©Ejriftfan 128.

©t)a£efpeare, 2ÖilUam
(1564—1616) 232. 314. 315.

321. 393. 395. 396. 413. 414.

423. 437. 442.

o. ©ieöerbeß, gamilie 133.

©ilbermann,3foE).2Inbreaß
(1712—83) 429.

©ilberrab, ^rüfeffoc 374.

©iref, 3ean 33apfifte 136.

©mollef, Xobiaß (1721 biß

1771) 391.

©oprjofleß 396. 442.

be©oubife, ^3ring ©tjarleß
be ftot)an (1715—87) 90.

91. 94. 97. 107.

©pener, 'pbilipp 3a!ob
(1635—1705) 123.

(Stöbet, gamilie 14.

t>. ©falburg, gamilie 133.

©face!, gamilie 36. 37.

©farcB, 2s°§ a nn 3a!ob
(geb. 1730) 36. 63. 81. 105.

©tatcf, 2Inna STtaria geb.

X er f o r (1738-94)36.63.105.
©farJe, 3>ot)anna (SEjri-

ftiane (1731—1809) 242.

©faubf, 3ot). Äafpar 370.

ü. ©fein, (Srjarloffe geb.

ö. ©cfjarbf (1742—1827) 439.

©feifj, Familie 14.

©ferne. Öoreng (1713—68)
391. 413.

©tefjenberg, Familie 134.

©feuber, Samilie 36.

©föber, ®liaß 434. 440.

©foef, 3o£>. Dlticbael (1739

biß 1773) 289. 290. 303.

©foc!, gamilie in ßefpgig 289.

290. 303.

©f oef , gamilfe in granffurf 14.

Don ©toefum, gamilie 14.

t>. ©foefutn, ©ri)tr»eftern 216.

308.

©fraube, ©UfabefE) 183.

186. 215.

©freng, 5am '^ e 35. 36.

©tt>iff,3onafr;an (1667 biß

1745) 2. 391.

Xaffo. Xorquafo (1544 biß

1595) 78. 85-87. 142. 236.

Xereng 141.

Xerfor, gamilie 32—38.
Xerfor, 3ot). 2Bolfgang,

«Prof. u. ©rjnbihiß (1638 biß

1701) 32.

Serfor, 3°§- 2DoIfgang,
©cf)ultE)ei& (1693-1771) 32
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2. Otte.

2Irfern 26.

2Iuerfrebf 182. 183.

33ärenfal 371.

33erfa bei ©onbersr)aufen
35.

33iebrirf) 177.

35itfc£> 371.

33ucE)Sti>eiter 367.

35uftelftebt 182.

Bresben 286 35ilb: ©alerie
unb grauenfiretje 286.

©ufftpeiler 369.

©ifenacrj 182.

©nfisrjeim 428.

Erfurt 182.

gelbberg 177.

$ranf fürt a. 31t. 1—181, 306
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110—136, £arfe ber Um-
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gulba 182.

©einkaufen 182.

©ottja 182.
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£anau 182.

£öcf;ft 177.

föorjenlorje 32.

Jpomburg 177.

Italien 29. 30. 52. 53. 73.

427.

Coburg 28.

ftolmar 428.

Äronberg 177.

Öeipgig 182—305, befonbers
184—194. ftarfe ber Um-
gebung 189. ©efamfanficrjf

182. SOTarff unb dtafyaus
185. 2Iuerbad)S £of n©. 186.

jpausbes greifyerrn t>. ^potjen-

ttjat n@. 187. ©rimmaiferjes

Xor unb ^aulinerfrrcbe 187,

9Ttitfel-
(paulinum 205, £o-

möbient)aus239,^3Iei^enburg
292.

ßügetftein in ßotrjrfngen
367.

SRaing 177.

DTtarienborn 344.

2ttoIsE)eim 428.

Dtaumburg 182. 304.

SteuÜrd) 371.

Oteumarf 182.

Dtieberbronn 371. 372.

Dbilienberg 429.

Dffenbactj 170—172. 177.

qjfalgburg 367.

fteubnifc 237. £änbets &u-
dE)engarfen 237.

9*eicE)0C;ofen 371.

Sit) ein 177. 416.

DUppacf) 182.

3*om 29. 52. 53.

©aar 367. 368.

©aaratben 367.

©aarbrürfen 367—369.
©d&lettftnbt 428.

©d)lüd>tern 182.

©ctymalbact) 177.

©efent)eim372. 373. 375 bis

383. 416—428. £ird)e 421.

<J)farrr;aus 377 n©. 401.

qpfarrfcfjeune 378.

©trafcburg 349—443, befon-

bers 354. 358—363. 406 bis

413. 429. @efamfanfiif)fen

347. 359. 361. £auf£)nus an

ber 3ß 353. gifcfjiuarft unb



Qeltenxi

Km HJaf«

Wtün-

6 ullbacb 3

Bad
3CD al fein tj' im

.-beim

I

i mi L77. -'.47.

Sabetn •''

gtoefbi ii den 371.

3« £iiri)cn.

Xbel 33, 133, I

3Utectutn*tunbi
Jin tili- Cltecatuc unb S\ ul-

t ii i 30. 52. 53. 141.

393.

Secgbau 360 371,

Bautunfl l, 307. ! I

Ölbel i. Religion.

Sllbenbf .Minnte 282 ble

203. 307, 3ia 311. 346
403. 404. 406. 407 f. &au?
fünft. tfunfttjanbeoeet, HUn le-

rn. IMnftit ^eidMien. DJu-

blecen, Jviipferfticbe.

Cbocattecjfigc 41. 42. 57
bio . 163. 164.

L73. 104 107. 200 bis

231. 27a 30a313—316.
4. 4aa 436 443.

Chemie 344-346.
Detlamferea 86. 87. 153.

-0.

Dentfdjc Stultuc unb Clte-
cotuc 1. 2. 83. 136.

147. l")2. 153. L96. 207.

big 05. 296. 315.

414. Oenf-
( enadn- 74. 75. 196.

358. 359. 378. 379.

ri^th.nü.Ibcoric 74. 151.

6 21<). 235 bi»

15. 317. 198.

Slgenef Diäten 75. 76.

151. l >. 17!) 181.

'. 206 212. 220. 233 bio

417. 441.

,2.

eifAffifdtjeo 354. 356

3. 374. 37a 379. 407

bifl 412.

0R0 llf d) t St n 1 1 u t" unb Lite-
ratur 14'). 151. .

14. 316—320. 391.

393. 395-398. 413. 414.

Snglifdbc Ciprndic 142.

143. 160. 233. 234.

(gebtunbt 53. 80—82. 367.

(Srjiebunasiuefcn 30.

56. '64-76. 145. 216.

218. 252.

(vtbif 57. 59. 173 318

Regten L45. 357. 438.

gl.QU }6f|fct)c M u 1 1 u r uni>

gltecatuc 2. 30. 78. 99.
|. 141. 147. L4a 151.94t

6 bis

414. ffrangbfffcbe ©pco-
rbe 33. 72. . 100.

120. 150. - •• 409.

<s e i ii n b f dy aftc n m i tfl n a b c n

57. 59. 7i >. I

DKil Jünglingen 163 176.

L81. 197. 221.

DOtflbcben 175. l

198.215-220.2 308.
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309. 321. 335. 369. 375 biß

383. 400-402. 91t if älte-
ren ©amen 207. 247. 248.

336—344. 9Itit älteren
9Ttännern 221. 222. 232.

233. 251—255. 266—268.
291—293. 296. 356. 388 ff.

420 ff.

©artenbau 11. 63. 176. 189.

190.

©eotogfe 367.

©efcf)irf)t5rDiffenfi£)aft 80.

399. 400. 404. 405.

©efcfcjicrjtlidEje ©reigniffe
unb 3uftänbe 1. 2. 20 bis

24. 32. 33. 87—94. 109. 144.

184.

©efelligfeitf.gxeunbfctjaften,

Sangen, Äartenfpiet.

©efunbfyeit, geiftige unb
förperlirf)e61. 62.63.265.
272—275. 301—303. 310 biß

314. 349. 363—366. 379.

417—422. 438—440.
© r i e et) i f crj e ßiterntur f.

2Inti!e.

©rieif){f<f)e(3pracE)e 140.141.

£ anbei 13. 14. 17—20. 92.

102. 110—121. 133. 134.

183—186. 190. 353.

Jpanbtrerr* 24—27.
^ebräift^e (Sprache 138

biß 140.

Snbuftrie 14. 369—372.
^talienifdtießitecaturunb
Kultur 29. 52. 53. 85—87.
142. 148. 241.3taUenifcf)e
©prarfje 37. 142. 160.

3 üben 110-118.
Subcnbeutfrf) 138.

harten fpie 1197.247.341.363.

£eltifctjeßfteratur397.398.
^ircrjen unb ©efcten fiefye

Religion,

körperliche Übungen jletje

geeisten, leiten, Sangen.

&rieg unb Jpeertt>efen 1.

6—18. 87—99. 106—108.
188. 360.

£ritif 206—211. 235—237.
253—255. 329.

Äunft f. ©irf)trunfr, 91talerei,

^lafti! ufm.
£unft£>anbn>er! 283. 290.

291.

ftupferftid&e 289.

Canbleben 425.

ßateinifdje ©pradpe 68 biß

72. 82. 136. 141. 160. 204.

e. 2(ntife Kultur,

ßebenßfunft 313. 314. 419,

ßiebeßfcertjältniffe 175.

176. 220—231. 248. 268 biß

281. 296. 297. 304. 323 biß

326. 331. 332. 369. 375 biß

383. 400—402. 414—428.
ßiteratur unb Kultur fiefje

2(nti£e, italienifdje, frangö-

fifcfje, englifcEje, beutfc|e,

morgenlänbifcrje ßiteratur.

ßogir 204. 205. 436.

91t alere i 52. 102—104. 285
biß 287. 291. 404. 414. 423.

427. (5. 3 cic§ncn ' ^abieren.

SRatEjemati! 204. 205. 436.

9Itebigin 345. 346. 364. 390.

Dltetapfjnfif 437.

9Kineralogie 367. 369—371.
DOtoral f.

©itten.

9Qtorgenlänbifct)e ßitera-
tur unb Kultur 124. 125.

138—140. 157. 184. 394.

Oltufi! 19. 27. 145—149. 243
246. 250. 283. 328-340. 346.

380. 407. ©igeneß ©pielen
145. 282. 346. 407.

Dtationaleß 1.2.83.98.241.
295. 296. 315. 378. 379. 406
biß 414.

Dtaturmiffcufdjaften fiefye

©Hernie, "Profit ©eolegie,

91tincratogie, Xierfunbe.
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i r unb ßlnofpl 1 1 I

'Vnt riof iimtti
f,
Gtaot§le$ti

unb Rational!

Pbilofopfcli 308. 31

. ßoglf,

9RetO|>boflt. tftbif. Beben*
funlt.

Pbofl! 961.

Plofllf 387 96

Polltif i". Staatalefere.

Rableren 'K).

9tea)t*tDlffenfo)afi 39. 51.

ateiüii 39. 3a 53. 176 Mi
L82. 286. 347. 366 bif

373, 498. 429.

Kelten 145. 964. 379 bio

94.

JKeliiiion. Sfbel £6eolo0ie,
.Hilden 80. 61. 118 L25.

1 ^7— 140. 155—157. 263.

-344. 349—354. 356.

357. 384. 385. 431 435.

438b

6($attfpiel 19. 44. 70 biß

79. 85-87. 99. 100. 109.

146-150. 158-160. 176.

-245. 269. 407. 408.

6. Dpec.
erfucibtunft 55. 65. I

edMilcn 55. 56. 21s. fiobf

fe|leftifnawpefen.
bitten. vrittliri^cif. DfltocaU-

fieren 57-59. 93. 94. 100.

105. 112. 113. 116—122.
123—134. 173. 190. 191.

202. 229. 230. 962. 963.

377—281. 316-322. 324 biß

328. 338-341. 352. 418.

419.

116. 130. 131. 133. 134.

184.

Gpradpen 40
iVufui.Atnn:! w'& I

fallen Ifcfc,Cateln,<Bri*
jubent
aataiebre, Politffc Pa-
triotfamuf 15 in. 8G
12«;. 127. 431 433. 44

&tabft>ecu>altung 15

24. 25. 31 33. 91 96. 100
biß 102. 118 121. 126.

@tubenten(eben 191

374. 43

Xanien 145. 146.

421. 422.

Xi)C atez f. ©djaufpiel unb
Tpcr.

Xfyeologie f. CReliflion.

Xiertunbe 54.

11 niücrfi täten 190 194.208
biß 205. 260. 261. 366. 373
biß 375. 430—436.

Herein« 164—172. 191. 193.

Berieft r*tt>efen 10. 12—14.
182. 183.

Eoltstunbc M2. 397. 423.

424.

33oltßH>lrt[rfmft 2. 11. 13.

14. 19. 95. 113-116. 184.

©.$anM. $anbn>er£ 3nba-
ftric EBerteftunoefen.

QBeibUcbeß ©cfrfWccbt 197.

198. 201-203. 212. 21s.

22^. 321. 322.

EBobUfltigtell 351.

^eicDnen, eigene* 67. 144.

250. 26 285. 310.

S&eitampf 438.

£ot>r (Bccfbfl I. 30



458 ©eftenjefger

4. ©oettjes CDicrjtungen.

©ramatifdjeß.

2tmfne 161. 259.

JBeifajer 158. 159. 206. 259.

Sauft 77. 84. 345.

gtanäöfifrfje ©tücfe 159.

§pE)igenie 78. 147.

Sfabel 158. 259.

£)ie £aune beßQSerliebten
259. 260. 270. 271.

Die SOTitfctjulbigen 324 biß

328. 423.

ftutfj 158. 259.

eelima 158. 259.

La sposa rapita 159.

£)erXf)ronfolger cp{)araoß
259.

2(rianne an 5ZBeffr> 419.

^Briefroman in fieben ©pra
crjen 143. 144.

©er etoige ^ube 84.

©pifct)eß.

Sie ©ctjUttenfarjrt 161.

162.

2Bilfc>eIm 93teifterß t^eafra-

lifd^e ©enbung 84—87.

ßnri

Sammlungen ber©ebirf)te
255. 256. 328—330.

2Iuf Riefeln im 35arf)e300.

35albe fet/ id) dtietfycn
mieber 402.

T>a flattert umbieClueüe
300.

©aß ift mein Ceib 155.

Sem Jpimmel matfjf' ent-

gegen 383.

Die 93erßart, bie ben 9Ttäb-

ct)en tr»ot)l gefiel 213.

©u t)aft uns oft imXraum
geferjn 301.

©rfyabner ©rofcpapa 75.

©rroactje, grieberÜe 424.

©ß tjat ber 2Iutor 154.

©ß ift mein ewiges 03 e r-

gntigen 197.

©0 nannten irjre 35ücfyer
256.

©0 fcfjlug mein £crg 415.

428.

fcrjeß.

granaofifctjeß ©ebirfjt auf
DItarie 2intoinette 409.

©ang anbre 2öünfdf)e 213.

® ern oerlafc' icf) biefeipüt-
te 299.

@rüfc mir bie SItutter 202.

Jpoc£)geit0gebict)t für %ofy.

Sobft Xertor 234. 235. 254.

3d) fanb mein SQUäbctjen

einft allein 256. 257.

3$ Bomme balb, irjr golb-
nen £inber 401.

3cf) fat). mie£)oriß 239.

3rf) fc^ reibe jet^t an
meinem „Selfager" 206.

3fct) toeifc eß tDotjl unb
fpotte oiel 322.

3fm büfternQ33alb, auf ber
gefpaltnen ©icr)e 257.

3n i>ca "papillonß ©eftalt
300.

%cl]t fütjlt ber ©ngel,
maß irf) fitste 383.
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Müller |c suis ficht
i c in.» (leiern 990.

Run um bec ERltfci

ben Del
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,-ht> li-ni Sei«
C pdnbl für midi .WO.

D^Anbei beffcn9tafciii337.
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ob-

00 UMr rin Dogfl H>4.

I 1) ou knOWfll h <> w h i ppi ly

thy friend .

U ii toi btl )'t cl)I i di m ii fr ble
S ii- 6 ii I un ö cn( dürfen

Dci pflanii bc ii fduMir ii

Baum Uln rn-bn

2BelaV uiiqiMoöbnllrfjeB
(Getümmel L50, 1

033 cu ti ei itf in PH ii b d} c n. bao
uiiö Hebt 322.

2Bie t)erilid) leuchtet 41<>.

Rubere ^Icbeifen.

3u malenbe ©jenen nu« 3°f*Pfy* Ceben 157.
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